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Die russischen Archive und die französische presse*)

von

Charles T. Hartmann

Die Archive des Auswärtigen Amtes zu Petrograd und Moskau sind seit Kurzem
der Allgemeinheit geöffnet. Das Folgende stellt eine Kleine Auswahl von Geheim-
akten dar. deren Urschriften sich in diesen Archiven befinden. 3i« sind fast sämtlich
in französischer Zprache eigenhändig geschrieben. Die lichtbildabzüge von nahezu
140 dieser Schriftstücke sind in Händen von Loris 3ouvarine zu Paris, vie Echtheit

is
t

unbestreitbar und wird auch von den IZeteiligten nicht abgeleugnet. linige
dieser, wie llokovtzeu. der frühere Ministerpräsident, vaoidov u. a.. leben als Emi-
yranten zu Paris. Vie Sammlung wirft nicht nur ein außerordentlich bezeichnendes
licht auf die Gesinnungslosigkeit und EiviessertätigKeit der gesamten französischen
presse, sondern auch auf die Vorgeschichte des Krieges und die Mittel, die zu dessen
erwartetem Ausbruch in Bewegung gesetzt wurden.

*) 2chlüssel zu^ Erklärung der Personalien der in den Vriefen angeführten Namen,
llokovtzeo, Präsident des Russischen Ministerrates, jetzt Emigrant in Paris.

3 a s o n o u , Minister des Auswärtigen Amtes.IsoolsKy, Gesandter zu Paris.

v a o i d o o , llbteilungsdirektor im llussischen Finanzministerium, jetzt Emigrant in Paris.
llaffalooitch (Arthur), Geheimrat, Vertreter des ltuss. Finanzministeriums zu Paris,vark (Pierre Iuooitch), lllissischer Finanzminister.Nomanou, Ranzler des llussischen Finanzministeriums.

N e l i o o u , Gesandter zu Paris, Vorgänger IsoolsKys.
NeletzKy, Ihef der^ Geheimpolizei zu Petrograd

das. Drahtanschrift der „Vanque de Paris et des Pays-Vas".
llial>ilniklli>. Chef der russischen polizeiagentur zu Paris.ral
arl
er enger (yenri), Zenator. Gsfizier der Ehrenlegion. VireKtor der „Nctlon".
llllmette. VireKtor des „Figaro".
Nerthoulllt. 2enlltor, virektar der „tiberte".
Ve verneuil, Präsident der VorsenmaKler-llllmmer zu Paris,
perchot. 2enatoi, llitter der Ehrenlegion, VireKtor der Zeitung „Te ltadical".Vupup (?ean). Präsident des 5enats, VireKtor des „Petit parilien".

2 a r r a u t VireKtor der „vepeche", vruder des UnteistalltsseKretäls im lliiegsministerium.

! a f f o n (Emile), FinanzredaKtor des „Matin".ltecouly (Naumond). VireKtor der „lteoue de France" (bis 1916 im vienste der russischen
Geheimpolizei mit 500 Franken monatlich).

Germain, Präsident des „Iredit lyonnais".
Noetzlin, VireKtor der „vanque de Paris et des Pays-Vas" 1 ^„<< e^,«,»,,».
Chors (Jacques). VireKtor der „Sanaue de Paris e
t

des Pavs-Sas" / °"°° Schweizer,hoskier, vankier der llussischen Gesandtschaft.
pHbie,

2chlüsselname für ltouvier. In llussisch P — ll
,
Y — u, b — v.
««nllc, MmisteiillldireKtoi im französischen Finanzministerium.

! v»»l!ch» Nundlch»». r., ?
.

z



Charles Q yllltmann

TZ if
t

nicht leicht, von der außerordentlich großen Menge dieser Dokumente.
welche sich über die Zeit von 1896 bis 1916 erstrecken, eine Auswahl zu treffen. 3o
viele verschiedene 3ragen. die darin berührt weiden, die große Anzahl von Person-
lichkeiten, manche oft nur mit einem Zchlüsselmort angegeben, erschweren diese Auf-
gäbe. Ich habe mi.ch vorläufig darauf beschränkt, einige der für deutsche teser be-
".Zangreichsten- ßtZick« zu übersetzen, vie meisten sin« von Geheimrat Arthur llaffa»
^lou'itch 'geschrieben,' .de.r über zwanzig Jahre der Vertreter des russischen Finanz-

... ': inintiteitunl? in ßlli.is^war und als solcher auch sämtliche Anleihen für den russischen"
stallt' mit den' französischen NanKen abgeschlossen hatte.

An den 3inllnzministel KoKovtzev. Paris. 30. August 1904.

Ich beehre mich, Ew. Erz. über die Abmachungen mit der französischen
presse Lericht zu erstatten. Ich habe zu diesem Zwecke den LanKier yottinguer
und Direktor Ihevrand von der „Danque de Paris et des pays-lZas" zu Nat
gezogen, die ganz meiner Ansicht sind, wenn es auch unentbehrlich ist. weitere

finanzielle Opfer zu bringen, so is
t es anderseits notwendig, diese Opfer zu be-

grenzen und nach einiger Zeit die großen Ausgaben für diesen Zweck beträcht-
lich zu verringern. wir haben uns daher auf das folgende Abkommen geeinigt:
vie monatlichen Zubventionen werden um 3r. 100 000 verringert, sie lausen
stets vom 15. bis zum 15ten

während der eisten zehn Monate des Nudgetjahres hat die s ch e u h -

liche vestechlichkeit (abniuiiiablk vsnalits) der französischen presse,
ganz abgesehen von den Zahlungen für günstige Aufnahmen der ver-

schiedenen Anleihen auf p
.

ll. Konto, uns eine 2umme von über
3r. 600 000 gekostet, hierin sind die 3r. 200 000, welche das Danken-

snndikat für denselben Zweck aufgebracht hat. gleichfalls nicht inbe-
griffen. Der Unterhänoler, welcher mir zu diesem Zwecke von Herrn ltouuier

empfohlen wurde, is
t

Herr tenoir. „Mtter der Ehrenlegion", der von mir sür
seine Bemühungen 10 ^ Kommission erhält, ver Gesamtbetrag für die Zeitungen
und Journalisten wird von der „Lanque de Paris et des Pavs-Las". welche von
dem Ministerium hierzu beauftragt ift. mir überwiesen. Ich zahle diese 3umm«n
alsdann bei der VanK „Eompagnie Algsrienne" auf das 3eparatKonto des Herrn
Üenoir ein. vieser stellt für jede Zeitung oder Journalisten einen 3check mit

seiner Unterschrift aus, und diese 3checks weroen nach geschehener Zahlung und
mit dem Giro des Empfängers versehen als Lelege mir ausgehändigt und von

hier mit chiffriertem Verzeichnis dem rufs. Finanzministerium zugestellt,

weder der Name der russischen Negierung noch der meinige als Vertreter des

Finanzministeriums Kommt durch diese Kombination zur Erscheinung. Mit
oen Zahlungen wird das Konto der Anleihe-UnKosten bei der „Vanque de Paris

e
t des Pavs-Las" belastet. Mehrere dieser Individuen verweigern jedoch die

Annahme von 3checks und wollen von Hand zu Hand bezahlt werden.

viese Zahlungen bezwecken nicht nur die Verteidigung des russischen
Kredites in 3ranKreich, sondern auch die Verhinderung systematischer Angriffe
gegen unsere Negierung. Zollten später auch andere Nichtlinien «er russischen

Politik durch die Zeitungen gestützt werden, so müssen wir von dem Einfluß,
den wir jetzt auf die gesamte französische presse ausüben Können, vorteil ziehen.
Ich habe den Kaiser!. Gesandten hier über diese Angelegenheit auf dem laufen-
den gehalten. (gez.) A. Nasfalovitch.
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(Telegramm) 2/15. Mälz 1905. Ztreng geheim, tange Unterredung
Nounier. der Ihre patriotische Leunruhigung teilt, Nouvier empfiehlt Er-
höhung Gpfer presse, anratet, ienoirs Vermittlung wie bisher weiter benutzen.

Paris. 12. März. Ich hatte heute früh (Montag) eine Unterredung mit
Herrn de veineuil, dem Präsidenten der NörsenmaKler-llammer. Ich habe Ihnen
bereits das entmutigende Ergebnis derselben gedrahtet. Mein Angebot von
weiteren 3r. 100 000 über das. was wir jetzt schon für die presse monatlich
ausgeben, wurde von dem Präsidenten als ungenügend betrachtet. Er übergab
mir das beiliegende Zchrifistück, in welchem er eine feste Verpflichtung der Ne»
gierung verlangt, weitere 3r. 250 000 monatlich zu seiner Verfügung zu stellen,
und zwar ohne Nücksicht auf das, was unter anderen Lenennungen bereits ge-

zahlt wird. Nach langer Erörterung hat er seine Anspruch« auf 3r. 200 000
monatlich ermäßigt, wie ich Ihnen auch drahtlich mitteilte. Er hat dabei das
Ultimatum gestellt: entweder 3r. 200 000 monatlich garantiert, oder wir ver-
weigern die Vörsennotiz der Anleihe, Auf jeden 3all wird veineuil. sich mit
dem „Matin" besprechen. Er hat bereits Lunau-Varilla. der sein 3reund ist.
entsprechend benachrichtigt.

Paris. 5. März 1908. (Geheim.) Ich hatte soeben eine lange und merk-
würdige Unterredung mit t)«lin Lunau-Varilla betreffs unserer Vereinbarung
über die Zahlungen an seine Zeitung. Der Punkt, auf dem er am meisten be-
steht, ist. daß er die meistbegünstigte Vehandlung erhält. Ich antwortete ihm,
die hätte er bereits, denn Keine einzig« Leitung bekomme mehr als 3r. 20 000
monatlich. Er behauptete: Ich bin ein 3reund Nuhlands, habe eine sehr inter-
essante Neise durch Ihr tand gemacht, wo ich glänzend empfangen wurde, während
welcher ich Dinge und Personen Kennen gelernt, die meine gute Meinung nur
bestätigen. Ich habe zweimal die Annahme viel größerer 3ummen verweigert,
einmal 3r. 500 000, die mir veineuil anbot, als er von der russischen Negierung
nach der Niederlage von MuKden und Tsusima für ähnliche Zwecke drei Millionen
3ranKen zur Verteilung erhielt, ein anderes Mal 3r. 120 000 von der Japani-
schen Negierung.

Vir haben hier die Lestiitigung der unklugen Eeldvergeudung. welche sich
auf unsere llosten der Präsident der Maklerkammer erlaubt, um seine 3reunde

zu bereichern und sich einen guten Namen bei der presse zu machen. Lunau-
varillll sagte mir noch, er besitze sämtliche Aktien des „Matin", dessen Aus-
gaben einfach enorm seien, und die deshalb eingebracht werden müßten, vi«
tägliche Auflage sei jetzt 650 000.

Telegramm (geheim). 27. Januar 1904. An Traf v. N. ^andsdorff.
werter Vladimir Nicolaievitch. Ich bitte Em. Erz., den «aiserlichen Ee-

sandten Paris zu benachrichtigen, daß ich die Ansichten des Präsidenten der
Maklerkammer völlig teile. Ich habe soeben Herrn Naffalooitch beauftragt,
ein« Artikelserie in der franz. presse erscheinen zu lassen, um die Inhaber russi-
scher Wertpapiere zu beruhigen. 3ür diesen Zonderzweck werden weitere
3r. 200 000 zu seiner Verfügung gestellt, doch bat ich ihn, sich stets mit unserem
Gesandten hierüber ins Einvernehmen zu setzen. (gez.) Nomanou.



Iharles c. yaitmllnn

(Abschrift.) In seinen Telegrammen vom 22. und 27. Januar hat der
Ilaiserliche Gesandte zu Paris den alarmierenden Eindruck, Welchen die politi-

schen Ereignisse der letzten Tage auf das französische Publikum und ganz be-

sonders auf die Lesitzer russischer Ztaatsrenten ausübten, zur Kenntnis ge-

bracht. Geheimrat Nelidov, der die wenig wohlwollende Haltung eines großen
Teiles der französischen presse bestätigt, schlägt vor. die neuen Forderungen
der französischen presse zu bewilligen. Indem ich mich vollkommen der Ansicht
des Gesandten anschliche, habe ich den Vertreter unseres Finanzministeriums
in Paris beauftragt, sofort in sämtlichen Organen der franz. presse ein« 3erie
redaktioneller klrtikel erscheinen zu lassen und ihm empfohlen. Geheimrat Hell»
bov zu llllt zu ziehen. Ich habe zu diesem Zwecke ihm weitere 3r. 200 000 zur
Verfügung gestellt. Ziehen wir die außerordentliche Wichtigkeit des Zweckes
in Letracht, sowie die Unersättlichkeit eines großen Teiles der Press«, so wäre es
vielleicht angebracht, diese 2umme auf 3r. 500 000 zu erhöhen.
Ich mache es mir zur Pflicht, dies untertänig zur llenntnis Leiner Kaiser-

lichen Majestät zu bringen.
Der virektor des Finanzministeriums, lldjunkt des Ministers: (gez.) ltomanoo.
(Das Zchriftstück trägt die eigenhändige llandbemerkung des Finanz-

Ministers: 3einer Kaiserlichen Majestät mitgeteilt und von 3einer Majestät ge-
nehmigt.)

Aus den vorhergehenden Zchriftstücken ergibt sich, durch welche Mittel die russische
und französische liegierung die Kleinen Rentiers Frankreichs über die wahre tage

Rußlands getäuscht und si
e um über 18 Milliarden Ersparnisse durch sortgesetzte

russisch« Anleihen betrogen haben.
wir Kommen jetzt zu den vokumenten der Vorbereitung des Weltkrieges, der

Lenutzung, Leeinflussung und Bestechung der presse unter der ggide und hohen
virektion poincarss, um mit bewußter Absicht den llrieg zu ermöglichen.
wir stellen unerschütterlich fest, nicht nur durch die Lriefe des Geheimrats

Nafflllooitch, sondern auch durch die von IsvolsKn. 3azonou. KoKovtzen und Vavidov,

daß zu Ende 1912 und während des Jahres 1913 als Vorbereitung der großen Kata-
stroph« poincars die französischen Zeitungen. Velche dieser Politik ungünstig gesinnt
waren, durch bedeutende Geldsummen bestechen ließ.

Nrief des Gesandten IsvolsKv an Minister des Auswärtigen 2azonon.
(Empfangen 14. Oktober 1912.) Paris. 10/23. Oktober 1912.
werter 3erge vmitrieuitch. vor einigen Monaten schrieb ich Ihnen ebenso

wie an v. N. llokovtzev über die absolute Notwendigkeit, weitere Geldmittel
zur Beeinflussung der französischen Press« bereitzustellen. 3ie erinnern sich,

welche Nachteile eine Anzahl bedeutender französischer Zeitungen während der

bosnischen Krise 1908 und nach der Potsdamer Zusammenkunft uns verursacht
haben. Im taufe der zwei Jahre meines Hierseins habe ich auf die wichtigsten
Organe, wie „Temps", „Matin" und andere, einen großen persönlichen Ein-
fluh gewonnen. Ich habe Ihnen jedoch nicht verhehlt, daß bei einer neuen
internationalen Krisis dieser Einfluß nicht ausreiche und wir von einem anderen,
wirksameren pressionsmittel Gebrauch machen müssen.
wir stehen jetzt mitten in dieser Krisis. und ich halte es für meine ernste

Pflicht, Ihre Aufmerksamkeit auf diese Frag« in allereindringlichster weise
zu lenken (folgen drei Zeiten lZriefformat über die Stimmung der presse und der

Hochfinanz). Ähnliche finanzielle Pressionen auf die Zeitungen haben früher nicht
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den erwarteten Erfolg getätigt, und 5ie weiden wohl die traurigen Erfahrungen,

die wir mit Individuen wie Manuilov. NatchKoosKn. 3chelKing und anderen ge-
macht, in Erinnerung haben, wahrend des Ilapanischen 3eldzuges und t>er
großen liquidationsanleihe 1906 war unsere Aktion in dieser Mchtung jedoch
wirklich erfolgreich, einfach weil die Französische llegierung die Initiative hier-
zu selbst in die Hand nahm, tlls bei Ausbruch des Krieges die Nörse von einer
Panik ergriffen wurde, sandte der damalige 3inanzminister Kouvier eine Der-
trauensperson (einen gewissen tenoir) zu Uelidov mit einem detaillierten Plan
der finanziellen Veeinflussung der presse, ver Gesandte sowie unser Finanz-
Vertreter drahteten nach 3t. Petersburg, und mit dem IZeirat der 3ianz. lle-
gierung wurde damals ein 3eparatbudget der monatlichen Verteilungen an
Zeitungen und Journalisten aufgestellt (folgt eine Leite mit Details). 3eitdem
wurden jedoch die Zahlungen herabgesetzt oder teilweise eingestellt, und dies

hatte zum vorauszusehenden Ergebnis die Pressekampagnen gegen uns von 1908
bis 1912.

Da ich persönlich sehr wenig Erfahrung in solchen Dingen habe, besprach

ich mich mit Geheimrat llaffalovitch. der seit Jahren damit vertraut ist. und der
den folgenden NKtionsplan vorschlägt: 3ofort für diesen Zweck 3r. 200 000
bereitzustellen, und mit deren Verteilung denselben Tenoir zu betrauen, der
die früheren Verteilungen geleitet hat. vie Gelder sollten bei der „vanque
de Paris et des Pavs-Las" « Es is

t von Wichtigkeit, nichts zu unter-
nehmen, ohne poincars zu befragen, vie französischen Ztaatsmiinner haben in
solchen vingen eine unglaubliche Praxis und Gewandtheit (!). von meiner Unter-
redung mit poincars habe ich die Überzeugung gewonnen, daß er dasselbe Ziel
im kluge hat. bereit ist. in jeder weise beizustehen und uns die besten ltatschläge
in bezug auf die Verteilung der 3ubsidien zu geben. Unter anderen bestätigt«
er mir, daß man in letzter Zeit sehr große 3ummen den pariser und Provinz-
Zeitungen zuwendet, und zwar mit feindlichen Absichten nicht nur gegen lluszland,

sondern auch gegen die driple-Entente. Nach ihm zugegangenen Auskünften
stammen diese Letriige von einer internationalen 3inanzgruppe, deren Zentrum
gegenwärtig in London sei
In Anbetracht der außerordentlichen Wichtigkeit und Eil« dieser angelegen-

heit erbitte ich Ihren Entscheid drahtlich. (gez.) IsvolsKn.

Der Minister des kluswiirtigen, 3azonou. beantwortet diesen Nrief im günstigen
3inne (3treng geheim. 3t. Petersburg, 17/20. Oktober 1912). und benachrichtigt
den Gefandten, dah der Llbteilungschef vavidon beauftragt wurde, zu diesem Zwecke

nach Paris zu reisen und persönlich alle weiteren Maßregeln zu besprechen. Er ver-
langt, daß Renoir abgesägt werde, man habe in ihn Kein vertrauen. (XL. vies ist

der Vater des Renoir, der 1918 vom pariser Kriegsgericht zum Code verurteilt und

«schössen wurde.) vavidou drahtet nach seiner tlnkunft in Paris am 29. Oktober 1912:

Nesums meiner Lesprechung mit poincars und Gesandten, weiteren Kredit
200 000 für rasche Piesse-Intervention. sobald solche notwendig, vies is
t ver-

nünftig. und ich akzeptierte »,<! rotereucluin Ew. Exzellenz, poincars wird
morgen mit tenoir die Organisation dieses vienstes fertigstellen, p
.

verlangt,

solle perchot empfangen und versuchen, ihn zu beschwichtigen, da seine Kampagne

innerhalb der radikalen Partei unseren Plänen und der tlllianz hinderlich wird.
vavidov.
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Der Zenateur perchot, EhefredaKteur des „liadical". wurde „beschwichtigt". Er
erhielt die Konzession und die Vauaufträae für den russischen yafen Euapse. Das
Geld is

t

rasch verbraucht. Um 20. November/ 12. Dezember 19! 2 telegraphiert

ltafsalovitch:

Gesandter hier sehr pessimistisch, beurteilt allgemein« tage sehr düster, be»

fürchtet Möglichkeit Besetzung serbischer Hauptstadt infolge Weigerung Unter»

schrift Zu Vertrag, welcher Vernichtung politischer Unabhängigkeit Königreichs
bedeute. Kaiser!. Gesandter is

t «er Ansicht, Kreditsaldo ohne zu schachern („san»
iullr<:b«.!i6er"1 zu Verfügung Finanzvertreter für presse stellen, vrahtet Ein»
willigung. tenoir is

t

abwesend. Gesandter wünscht weitere 20 000 Franken
für direkte Verteilung, ohne das; jemand außer ihm je die Namen erfährt.

Diese 20 000 Franken erhielt MinisteiKlotz — derselbe, der später zur be»
ruhigung der Zteueizahler das schöne Wort gefunden: 1^ boebs paierk.
anfangs Dezember überreicht der Finanzminister seinem Kollegen vom üuheren,

Lazonov, ein Ezposs des bisher Getätigten (1-> Leiten), worin folgender Passus steht:

llm 2
.

Dezember neuen 3tiles drahtet mir Geheimrat Naffalouitch, daß
lenoir ihm vertraulich mitteilte, Klotz sei sehr ungehalten, den lZetrag noch nicht
empfangen zu haben. Eine Woche später berichtet er weiter, daß Klotz am

9
.

Dezember ihn zu sich bat und sagte: Es wurde s. z'
t.

beiderseits vereinbart,

daß wir die Verteilung der Gelder leiten, daß wir Renoir die Nenefizianten an»
geben, denn nur wir sind in oer Tage, zu beurteilen, wer und wieviel jeder
erhalten soll, während ihr das nicht Könnt, wir wollen wissen, wer bezahlt wird.
Klotz wünschte, dafj zur Verfügung des französischen Finanz-
Ministers für spätere llusgaben weitere 75 000 3r. gestellt werden.

Dies wird in einem Lriefe vom 11. Dezember 1912 von Naffalovitch an den Ge»
sandten IsoolsKv bestätigt:

(Zuerst drei Zeiten Ezposs. dann:) Ich habe Ew. Erz. bereits benachrichtigt,
das; Tenoir sich auf Veranlassung von Motz, der hierin der Wortträger („port«-
parole") poincarss ist, gegenüber den Zeitungen ..klurore", „lanterne",
„Nadical usw. — sowie gewissen Direktoren von Zeitungen, deren Auflage
zwar Klein, aber von politifchem Einflüsse ist. fest verpflichtet hat. Ich machte
Einwände dagegen, und dies führte zu einem Lesuche bei Motz. Über die dort
gefühlte Unterredung habe ich bereits berichtet. Ew. Erz. wollen bemerken,
dafj für die ganze teitung und Ausführung wir einfach beiseite geschoben
werden

kln demselben Enge (11. Dezember) und über denselben Gegenstand berichtet
Naffalovitch an seinen vorgesetzten Davidou nach Petersburg:

üch berichtete gestern KoKootzev ^rossn mo6o über die Unterredung mit
Klotz, wenn mein Telegramm 2ie überraschte, so war ich es noch mehr, als er
mir sehr Kategorisch den Wunsch ausdrückte, für Dezember und Januar weiter«
3r. 100 000 zur Verfügung tenoirs zu erhalten. Ich bemerkte ihm, das; für
unser Geld wir wenigstens anständige Ware empfangen sollten, wenn wir auch
im Notsalle solche Zeitungen, wie „klurore" (Zeitung Elemenceaus) und „3an-
terne" (Zeitung Millerands) und ähnliche, bezahlen wollen, so hätte ich doch
meine vedenken gegen „lla France, l'Evsnement" :c. Er entgegnete, daß mit
nur 200 000 Franken man auf öie Zeitungen selbst wenig Eindruck macht, daß
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man nur deren Naubtierhunger (1'apMit tsrooe) anstachelt. Es sei besser,
die Individuen — Direktoren oder NedaKtoren der Zeitungen — zu beeinflussen.
Die hätten eine grohe Gefolgschaft im Parlament und dem Publikum, ttus
diesem Grunde hätte man „ta 3rance". „c'Evsnement" etc. angegeben, da deren
Direktoren sehr einflußreich und rührig seien ....
Ein 3tein des llnstohes bleibt die ilffäre perchot. lvenn ich Klotz richtig

verstanden habe, so hätte nicht nur das Kabinett poincarss. sondern indirekt
auch wir grohe Unannehmlichkeiten, wenn wir nicht eine Lösung finden.
Diese Zeitungsgeschichten sind sehr merkwürdig, sehr charakteristisch. 3ie

beleuchten in Krasser weise die Machenschaften der Negierung und den Unter»
grund der Politik. Diese Lerichte müssen innerhalb der llrchive bleiben, wie
der famose Lrief verneuils nach der 3chlacht von Mubden.

Ich füge hier einen Vrief ein, der auf die Käuflichkeit der französischen presse
Keinen vezug hat, sondern eine im Auslände unbekannte und in Frankreich aus
politischem Anstand totgeschwiegene persönliche Angelegenheit poincarss beleuchtet.
Man hat sich stets gewundert, aus welchen Gründen poincars und die gegenwärtige
Legierung Tson Daudet und die Kovalistenbande fortwährend schützen. Der folgende
blies an den Ministerpräsidenten KoKootzen gibt vielleicht eine Erklärung:

17. Dezember 1912. Ich habe dem Gesandten Lericht erstattet über die
tösung. die wir seinem verlangen der Geldmittel zu seiner direkten Verfügung
gegeben haben. Die Zahlungen geschehen durch HosKier, wodurch jede Indis-
bretion vermieden wird, da dieser seit der Zeit des Gesandten Mohrenheim stets
der lZanKier unserer Gesandtschaft gewesen ist.

Man erzählt sich unter den Journalisten, der Grund, warum poincars sich
so «isrig bei Tson Lourgeois bemühe, um diesen zu bewegen, als Kandidat für
die Präsidentschaft der NepubliK aufzutreten, sei auf Madam« p. zurück;«-

führen. 3ie will um alles in der Welt verhüten, daß ihr Gatte Präsident wird.
2ie befürchtet die Wiederholung der unseligen Erpressungen, die an ihnen verübt
wurden bezüglich des Intervalls zwischen ihrer ersten Heirat und ihrer jetzigen
Ehe mit p.

Die Geschichten und Abenteuer von 3rau p. interessieren mich nicht. Zur kluf-
Klärung diene nur Kurz das Folgende: llls ich zu Leginn des Krieges in Paris mar.
tillf ic

h 3rau vupun, die Gattin des EhefiedaKteurs des „Petit Puristen", in einer
Illlchmittllgsteegesellschllft. 3ie is

t von Geburt Amerikanerin, und ich Kannte sie
oberflächlich von New UorK her. 3rau vupuv is

t

auf 3rau p
.

schlecht zu sprechen,
denn sie hatte erwartet, dah ihr Mann an 3telle poincarss im Elvsse thronen
würde. 3ie erzählte einem sie umgebenden Kreise von weihräuchernden 3rauen-

Mmein. die jede einmal einen Dienst von ihrem einflußreichen Mann« erwarteten:
3lou p

.

is
t Italienerin und führte einen Ehescheidungsprozeh mit ihrem früheren

manne, poincars war ihr NdvoKat in dieser 3ache. Es scheint, dah auch das herz
eines ehrgeizigen Politikers und geriebenen ltechtsanwaltes nicht ganz unempfind-
lich ist. Kurz und gut, si

e

wohnte später mit ihm zusammen. Nach einiger Zeit, wie
dos Männergewohnheit is
t — denn man heiratet selten seine Maitresse — wurde

poincars etwas Kälter geaenüber der Dame. Er hatte jedoch früher, ähnlich
laillllU!, nach des Tages Mühen durch vertrauliche und boshafte Lriefe über die
allgemeine Politik, seine Kollegen und andere Personen sich das herz erleichtert. Ms
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er Keine Anstalten macht«, sein yeiratsversprechen einzulösen, übergab Frau
Poincar6 diese Nriefe dem ihr befreundeten tson Daudet, und dieser verübt damit
jetzt politische Erpressung gegen poincars. Ich gebe diese Mitteilung als das. was
sie wert ist, resp. ums die Glaubwürdigkeit der Frau vupuy wert ist.

22. März 1905 „Petit Journal" und „Petit Puristen", die
jeder 20 000 Franken monatlich von den Loeren erhielten (Noels. NeoaKtor des

„Temps" mar der Zwischenhändler), wollen jetzt nicht unter 15 000 monatlich
von uns. Ich habe mich ganz entschieden geweigert, vrumont („tibre Parole")
hat zu 2200 anstatt'' der verlangten 6200 Kapituliert. Ich glaubte nicht, bah
die Zeitung vupuvs so Käuflich wäre. Man lernt täglich von neuem die Der-
achtung dieses Gesindels (gez.) Naffalovitch.

Telegramm. 24. Oktober 1905.

tenoir sagt, pariser Zeitungen beabsichtigen, feindlich aufzutreten, um Ne-
duktion der bisherigen Unterstützungen zu rächen. Er glaubt, mit 50 000 lr-
höhung zum 1. Dezember „Temps". „Petit parisien". „Petit Journal". „Figaro".
„Gaulois", „tlgence ljaoas" zu bewegen, Kampagne einzustellen. Draht-
antwort. Naffalovitch.

Note der Kanzlei des Finanzministeriums. Datum
2 2. Januar 1906, gezeichnet vavidon: Zahlungen, oie direkt
von hier in Zubnentionen an die französische Press« während der Jahre 1904
und 1905 geleistet wurden (also ohne die 3ummen, die in Paris zur Verteilung
gelangten):

1904 1905

Direkte Zuwendungen an Zeitungen .... 725000 1782700

Insertionen 151210 148500

„ce Matin" 25000
Ziehungsliften 16 079 1596!

„Eoirespondance Nüsse". Wochenschrift .... 28800 28800

„Lulletin Nüsse". Wochenschrift 1 1 496

„Marchs Financier", Wochenschrift 2 200 2 200

Total 925 785 2 014 16!

Die obigen direkten Zuwendungen für 1905 im Netrage von 1782700
Franken verteilen sich auf die folgenden vier Perioden:

vom 1. Januar bis zur Zchlacht von Munden 247700

Nach der Zchlacht bis zum Friedensschluß 1 025 000

Nach dem Friedensschluß 100000

Für Dezember: Nevolutionäre Lewegungen 200000

Total 1782 700

Man sieht hier, wie die Niederlage von MuKden durch den lieben, ehrlichen
Lundesgenossen ausgebeutet wurde!

8
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Note der llanzlei des Finanzministeriums
vom 12. Januar 1906

vie folgenden betrüge wurden auf Anweisung der „Lanque de Paris" dem
Konto Tenoir bei der li«. illg^rienne übernitesen:

»7 llnüt 1905 325 000

17 äseerudre 1904 . . . 200000
2? tsvrier 1905 . 210 000

7 mar» 1905 . . 2 700

19 avril 1905 . . 225 000

21 mai 1905 . . 220 000

8 Mllst 1905 . 225 000

26 Mllet 1905 . 225 000

15 «eiitsuidr« 1905 200 000

22 «eptsmbr« 1905 200 000

8 uovernbre 1905 200 000

27 unvembr« 1905 100 000

2 242 700

llu§ den verschiedenen Monatslisten der Zahlungen greife ich eine heraus, die
«mch oie Nummern der 2che<Ks anaibt. vom März 1905.

Monatsraten an politische Tageszeitungen:

2checknummer
227 20 >.3igaro" 5000
227 22 „Petit Journal" . 4 000

227 26 ..Petit Puristen" . 2 000

227 42 „Journal" . . 4 000

227 58 „llemps" . . . 2 000

227 46 „Echo de Parts" . 2 000

227 42 „Sutorits" . . 2 000

227 54 „ltadical" . . . 1500
227 48 „petite ltspublique" 1500

227 26 „Vsbats" . . . 1500
227 59 „llllpoel" . . . 1500

227 22 „tanterne" . . 1500

227 25 „Gaulois" . . . 1500

227 25 „Qbre Parole" . 1 500

227 01 „ilction" . . . 1500
227 06 „ciberts" . . . 1000

227 14 „Intransigeant" . 1000

227 »5 ..tlurore" . . . 1000

227 54 „Marseillaise" 1000
227 25 „XIX«. 3itzcle" . 1000

227 28 „presse et patrie" 500

227 24 „<bil Sias" . . . 500

227 52 „5oleil" . . . 500

227 18 „Nouoelle presse" 500

227 16 „Petit Meu" . . 500

227 47 „3itzcle" . . . 250

42 750
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Finanz- und lvochenzeitungen
„Economiste Curopsen" 1 500

„Die 3inancitzre" 1 500

„Information" 1 5<X)

„tlgence Nationale" 1 000

„klgence 3ourni«r" 1 000

„Correspondance havas" .... l 500
„Moniteur des Intsrsts Mut." . . 500

„Journse 3inancitzre 3rllN9aise" 500

„kluant Lourse" ^ . 500

„Globe" 500

„lirculaire" 500

»Le Nentier" 500

„Nevue Economique" 500

„Msmorial du phare" 250

«Die parisienne" ....... 250
„petite lote Möllns" 250

„klgence Thomas" 250

persönliche Zchecks an Journalisten
Einige Namen Kann ich selbst mit dem „llnnuaire de la presse" nicht feststellen,

andere sind ohne Vornamen nicht zu identifizieren, wie Hirsch. 5lndrs. picard:
Tandide is

t

wahrscheinlich ein Pseudonym, lln eine Anzahl Leitungen wurden 3 bis

5 verschiedene Zahlungen jeden Monat gemacht, sowohl an die 2eitung als solche,
als auch an deren Eigentümer. Chefredakteur, politischen NedaKteur — ferner unter
verschiedenen NubriKen: 3ubvention. Finanziell. Ziehungslisten. Abonnements (z

. L.
wurden dem „Gaulois" 100 Abonnements extra gezahlt, die nicht abgesandt wurden).

2checknummer
237 30 llhsrv (Edouard) ! 000 Direktor der llevue „!'Cconomiste Europsen"

500 3inanZ'ltedllKtor

> 000 NedaKtor „Matin"
500 Agent von lZatillu

1 000 Administrator „!e Journal"
500 Direktor „l'yomme Qbre"
500 ?

500 NedaKtor „l'Cusnement" (panama-ZKandal)
500 ?

300 Lörsen-Journalist
500 3inllN3-NedllKtor „Journal des V6bats"
500 3inanz-NedaKtor „Temps"
500 7

500 früher „3igaro". fetzt „Nadio". 3inanz-
ltedaktor

300 Finllnz-ltedllKtor „tibre Parole"
500 ?

500 IhefredaKtor „3alut public". llyon
250 NedaKtor „Zoleil", später „ta tanterne"
500 Deputierter und Journalist
300 NedaKtor „te ltadical"

337 2! Lourglllel. I.
337 60 harduin
337 37 Henry privat
337 06 Henry letellier
337 01 tautier
337 50 Profit
337 44 Llltiau
337 68 tefaure
337 43 De (bueylard
337 27 Maroni
337 59 Üefillnc
337 69 Lafontaine
337 27 Nahmias

lastagnet
337 37 Hirsch
337 63 Iay
337 65 Nischmann
337 29 cacroix
327 40 Liguet
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237 25 llndls
337 22 3elbo
327 67 llosati

ljemerdinger
laskin
Eandide

227 48 Vertol-Eraivil
227 45 3chmoll

vrsgand
picard. T.

227 41 3ort
229 30 De Nodans

Naychmann

250 ?
200 ltedaktor ,.1'Eclair de l'Est"
200 3eKretär der NedaKtion des „Echo de Paris"
250 Deputierter
250 7

25ll 7

150 llelegraphen-llgentur „Euyot"
500 ildministrator des „Eaulois"
500 NedaKtor „l'Information"
500 Ndminiftrator „c'Vffice de publicits"
250 7
250 früher Administrator „Le 3igaro", später
„Eil Llas"

500.

Durch einen glücklichen Zufall, wahrscheinlich den Irrtum eines Registrier-
beumten der klrchioe. haben sich in das diese IZelege und Notizen enthaltende tlkten-
biindel II 1257», eine gnzahl Zchecks und Quittungen verirrt, die zeitlich und sachlich
einem anderen Jahrgänge angehören. Es sind dies Lelege für Zahlungen, die von
ü«m Nusftschen Kufzenministerium 1915 und 1916, also während des Krieges, ge»
»acht wurden.

1. „De Telegraaf", tlmsterdam, am 1. Ve»
z« ml, er 1916 yoll. fl. 20000
Eine handschriftliche Notiz, die beigefügt ist. besagt:

taut Vertrag erhält diese Zeitung 60 000 Gulden
jährlich, je zur Hälfte am 1 . Hunt und 1 . Dezember
zahlbar, ver Vertrag Kann stets vor dem 1

, Dum für
das nächstfolgende Hahr gekündigt weiden, andernfalls
gilt er als für «in weiteres Jahr verlängert.

2
. I. welpleu erhält jährlich durch Vermittlung von

Herrn NoutKovsKo für ÜrtiKel in der amerikanischen
vress« Pfund 3terl. 500

2
. Mr. Mullas für seine Kusgabe des „Ün88ian V«ar

Look", auf Anweisung des Finanzministeriums, seit
1915 jährlich Pfund 3terl. 2 000

4
. vie 3. 3. 3. (8oci6t6 ßuisse <l« 8urveiUlmc«

scouomiHUß) zu Lern, welche von der 3chweizerischen
Negierung zur Negelung des Ein- und Ausfuhrhandels
mit Deutschland begründet wurde Pfund 3terl. 10 000

3erner befinden sich unter demselben NKtenbündel eine llnzahl Velege nebst
Verzeichnis, datiert 19. 3eptember 1913:

«Indspendance velge", Srüssel . . . . 3r. 3620.40
„Moniteur des Int. Mut.". Lrüssel . . . . „ 7625 —

«ilmsterd. EffeKtenblad". «msterdam . . „ 2700 —

11
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„Nieuw Allg. EffeKtenbllld". Amsterdam . „ 2398.40

„Nederlandsche Financier". Amsterdam . . „ 1078.—

„Allgemeen yandelsblad", Amsterdam . . „ 1062,80

und 16 anderen Kleineren Zeitungen in Zeigten und Holland.

wie der belebende Frühjahrsregen. so ergießt sich der russische llubel über alle
Länder, um die „öffentliche Meinung" zu höchster Mute zu entwickeln!

wir Kommen nun zur Vorgeschichte des Weltkrieges. lZriefe, in denen die
Politiker, „Ztaatsmiinner". Geschäftemacher. Zeitungsschmierer und Taschendiebe
in bemühter Absicht den Ilrieg vorbereiten und dazu die gutgeölte Dampfmaschine der
„öffentlichen Meinung" in Antrieb setzen.
Zuerst einige Auszüge aus einem 9 Zeiten langen Nriefe IsvolsKys von 1909.

Man traut Kaum seinen klugen, wenn man hier, fünf Jahre vor dem Ereignis, de»
reits alle einzelnen Phasen des Verbrechens von 1914 Kaltblütig erwogen und nuf
ihre vor- und Nachteile geprüft steht.

Paris. 16. März 1909.
„Die politischen lindrücke hier sind alles andere als rosig: Man beobachtet

die Funken eines weltbrandes in der Haltung Lerbiens. die von österreichischen
Militärs und Imperialisten als unerträglich betrachtet wird. Man sieht bereits
die östeli.-unglllische Armee in Lelgrad einrücken mit der Folge eines Guerilla-
Krieges in dem serbischen verglande. einem Aufstände in Vosnien-Yerzegovina
und der Erhebung Löhmens. Als weitere Konsequenz die Mobilmachung der
russischen Armee, die Abschiebung einiger Armeekorps nach der österr. Grenz«,
um unseren Protesten den gebührenden Nachdruck zu verleihen. — Deutschland,
das diese Maßregeln durch gleiche Mobilisierungen an seinen beiden Grenzen zu
Gst und West beantwortet, — Frankreich schützt seine Gstgrenze. während Eng-
land seine panzerflotte nach der Ostsee schickt. Die Figuren des europäischen

Zchachbrettes derart aufgestellt, der ZtaatsKredit gefährdet, der Handel still ge-
legt — ausgenommen der der llriegslieferanten — wird man im letzten Augen-
blicke zu verhandeln suchen, aber der Weltkrieg is

t da.

Die Französische Negierung ist sich ihrer uns gegen-
über eingegangenen Verpflichtungen voll bewußt und
wird, in demselben Augenblicke, in dem die ltussische
Nlltionalehre in 3erbien gegen Österreich verpfändet ist.
ihr« Aufgabeerfiillen — wie aber wird sich die lZeuölKerung Frank-
reichs verhalten? wird si

e mit Genugtuung den Frieden durch Zerbien Kam-
promittiert sehen und als dessen Folge den llrieg mit Deutschland?"

Um dieses Nesultat der „LevölKerung Frankreichs" mundgerecht zu machen,

is
t eines unbedingt notwendig: Die systematische, machtvoll organisierte lZeeinfluffung

der öffentlichen Meinung durch deren Hlluptagens. die Zeitungen. IsvolsKy tritt
jetzt auf. und durch ihn wird uns das Ziel und die notwendigen Mittel mit dem
llriegsmute des Zivilisten, fröhlichen yeiMns vorgetragen:

„ls handelt sich darum, die Zeitungen, welche der Kriegsfreudigen („b«l-
lilzueune") Politik poincarss feindlich gesinnt sind, zu neutralisieren, indem
wir ihr Ztillschweigen bezahlen und den llrieg vorbereiten."

12
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Punktum, Nlles andere ergibt sich von selbst. Man braucht nur Geld, etwas

lemmotheit in der Intrigue, sogenannter Diplomatie und eine langjährige Welt-
tifahlunll in der lüge und deren wissenschaftlich organisierter Anwendung.
guszüge aus dem Lriefe des Gesandten IsvolfKv an den Ministerpräsidenten

llolootzev vom 2. Dezember 1912:

.... Lenoir besuchte mich wegen der Gelder für die presse. Tr über-
brachte mir die wünsche poincarss und Motz' in dieser 2ache. Es scheint, daß
Ihr Kollege durch di« Ilampagne der NadiKal-2ozialisten für seine Pläne starb
beunruhigt ist. Diese sagen- „wir stimmen Keinem Kriege zu. dessen Ausgangs-
punbt in den orientalischen Miren liegt und ganz besonders nicht in einem
serbisch-öfterreichischen Konflikte." Um diese Ilampagne zu lähmen, brauchen
wir Geld, und tenoir sagte mir. daß er in dieser Voraussicht sich bereits die
»klurore" (Grgan Ilemenceaus) und die „tanterne" (Grgan Millerands) ver-
pflichtet hätte. Er sprach darauf von dem Eoenement. la 3rance etc

Walovitch an den Ministerpräsidenten vom 13. Dezember 1912:

.... IsvolsKn is
t der Meinung, daß in längstens 14 Tagen Österreich-

Ungarn einen Vertrag der «guten Nachbarschaft" Serbien zur Unterzeichnung

vorlegt, welcher von 2erbien als eine Verletzung seiner Unabhängigkeit be»

trachtet wird.
Um das Prestige Österreichs in Serbien wiederherzustellen, erscheint dieser

Vertrag notwendig, und die 3olge der Weigerung wird die Lesetzung lZelgrads
und der Europäische Krieg sein.

Unter diesen Umständen is
t der Herr Gesandt« der Meinung, dah wir es

aus 100 000 Tranken mehr oder weniger (<le »6 rm« mai-elmnskr) nicht an-
Kommen lassen sollen und diese Motz für Ende Januar zur Verfügung stellen.

, . . Ich habe IsoolsKn mein Kompliment gemacht. Ich sehe aus den tele-
graphischen Verichten des „Temps". datiert von 2t. Petersburg, daß diese samt-
lich oon ihm (IsnolsKv) in Paris aufgefetzt. Er sagte mir. datz er auf vier
groß« Zeitungen, darunter der „Eclair", gleichen Einfluß ausübe. Er verlangte
Geld, um dies an eine Nnzahl Journalisten direkt von yand zu yand zu geben,
lilles das is

t gut. aber yuiä, wenn das Kabinett stürzt?

<i5 is
t unmöglich, sich deutlicher auszudrücken. Der europäische Krieg erscheint

in «bsehbllili Nähe, man darf mit dem Geld nicht schachern, man muh zahlen, um
widerstände zum 2chweigen zu bringen.
Wer wagt es noch, gegenüber diesen eklatanten Leweisen die verantwortlich-
Kit bei russischen und französischen Negierungen abzuleugnen? alles is

t voraus-
gchbM. erwogen. Kaltblütig als unvermeidlich hingestellt! Und man hat nur ein
Nchnben: Nicht das „Unvermeidliche" vermeidlich zu machen — nein: Die <vppo-
lilmszeitungen zum 2chweigen zu bringen, um das letzte Hindernis zu beseitigen.
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Die deutsche Chemie in den letzten 10 Jahren*)
von

Fritz Haber

Nichts is
t Köstlicher, alz weit draußen im fremden Erdteil die Muttersprache

wiederzufinden und die Denkweise der Heimat. He mehr der deutsche Taft sich hier
in tlrgentinien der Verschiedenheit aller Lebensverhältnisse auf beiden Zeiten de2
Weltmeeres bewußt wird, um so starker fühlt er die Gemeinsamkeit der Tradition
und llultur, die veutsch-tligentinier und heimatsdeutsche verbindet. Nirgends
aber Kann dieses Empfinden wärmer und lebendiger sprechen, als angesichts dieses
llreises, in dem die hiobsjahre deutscher Prüfung nur das Zutrauen in die Un-
zerstörbarkeit deutscher Leistung erhöht und eine unerschöpfliche Hilfsbereitschaft
geweckt haben. Es geht ins zehnte Jahr, daß Kriegs- und NachKriegselend dahe'im
durch persönliche Hilfe argentinischer Angehöriger und Freunde erleichtert wild,

tlber ihr habt euch nicht genug getan, indem ihr den einMnen beigestanden seid,
mit denen euch ein alter persönlicher Zusammenhang verknüpste. Ihr habt große
Hpfer auf euch genommen für die deutsche ?ugend und für die deutsche Wissenschaft,
die zusammen die deutsche Zukunft ausmachen.
In den lagen des Glanzes erhöht die Nation die Geltung des einzelnen, der

aus ihr hervorgegangen ist. wer aber in den Tagen des Niederganges im fremden
Land für sie einsteht und wirbt, darf für sich das große Wort Fichtes in Anspruch
nehmen: Deutsch sein, heißt Charakter haben.
vas sichtbare Elend redet zu den herzen der Menschen. Die Hilfe gegenüber

dem Notstand der wissenschaftlichen Forschung aber leistet nur der. dem neben dem

EhaillKter die Einsicht innewohnt in den grundlegenden Zusammenhang, der in der

deutschen Heimat Wissenschaft und Wirtschaft, Forschung und Wohlstand verbindet.
Darum weiß ich als Vertreter der Notgemeinschaft deutscher Wissenschaft vor diesem
Ilreise nicht besser zu danken, als durch einen Lericht von llrbeit und Erlebnis des
eignen Faches in den letzten zehn Jahren, die an Kufgaben und Leistungen für jeden
tebenszweig in Deutschland reicher waren, als sonst ein Menschenalter.
hier in Argentinien hat die Ehemi« nicht den Klangvollen Namen wie in Deutsch-

land. Denn si
e

is
t immer ein spätes Glied in der technischen Entwicklung der

Nationen. Ein junges Volk im dünnbesiedelten, rohstoffreichen lande braucht
Keine Ehemie. Es wirft die Zchiitz« des heimischen Lodens, die es nicht selbst ver-
braucht, auf den Weltmarkt und tauscht den Überschuß gegen die Erzeugnisse chemi-
scher tlrbeit in den alten Industriestaaten. Der Chemiker is

t

nicht mehr als der

Gehilfe des Arztes und des Kaufmannes, die sein« Nnalvsen für die medizinische
Diagnose und die Kaufmännisch« warenbewertung benutzen, wenn das Tand fort-
schreitet, menschenreicher wird, und in Ledüifnissen und Tätigkeiten feingliedriger,
dann greift es zu den herkömmlichen und durchgebildeten chemischen Arbeitsformen
fremder Länder und übernimmt si
e

auf seinen eigenen Voden. Die 3orge um di«

*) Vortrag, gehalten lm Deutschen Rlub in Vuenos Aires am 4
.

vezemb» !923.
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Kmdesverteioiguna. unterstützt diesen Vorgang, weil der 3oldat seines Pulvers und
HienyftoffeL im eigenen lande sicher sein will. Damit gewinnt die Ehemie an
NchtigKeit. llber ihre Geltung bleibt noch erheblich zurück hinter den gestaltenden
Zweigen der Technik, die die Verkehrsmittel zu Tand und zu Wasser schaffen, und
hinter bei Elektrotechnik, die licht und Kraft in Wohnungen und Werkstätten ver-
breitet. Dies fcheint mir hier im lande der 3tand des Faches zu sein, wenn aber
in ltohstoffüoerschuß aufhört, den wir im Tausch gegen verfeinerte Erzeugnisse
geben Können, wenn wir nicht mehr von der 3onne und der Erde, sondern von
unserem erfinderischen Geiste und den Ledürfnissen der reicheren und unentwickelteren
lrdteil« leben müssen, dann wird die Chemie ein führendes Fach und. wo die Grund-
lagen gegeben sind, ein maßgebliches 3tück der wirtschaftlichen Weltgeltung der
Nation. In dieser großen 3tellung war sie in veutschland vor dem Ausbruch des
Weltkrieges.
Die wiege der Ehemie hat nicht in veutschland gestanden. Ihre Wissenschaft-

liche Grundlegung verdankt sie großen englischen und französischen Naturforfchein.
die am tlusgang des 18. Jahrhunderts wirkten. Ihre erste wirtfchaftliche Mute
hat sie um die Mitte des 19. Jahrhunderts in England gehabt. Ms aber der Welt-
Krieg ausbrach, war si

e

wissenschaftlich und wirtschaftlich in veutschland stärker
>no mannigfaltiger als in irgendeinem anderen Tande der Erde.

^

was waren die (Duellen dieses überragenden 3tandes? vie Antwort läßt sich
m zwei Worte fassen! Vissenschaftsauffassung und wirtschaftsauffassung!
vie großen Fachbegabungen waren in veutschland nicht zahlreicher als in den

benachbarten alten Kulturländern. Über es is
t mit den wissenschaftlichen leistun-

gen wie mit dem Klaviersviel. vas unsterbliche Können is
t angeboren, das an-

Milbige Können is
t lernbar. Vie großen Meister des Faches im auslände arbeiteten

allein und schenkten der Welt ihre Ergebnisse, vie deutschen Führer wendeten ein
großes 3tück ihrer Kraft auf die ljernnbildung von Zchülern. 3ie lehrten ihre
3olschungsmethode und erzogen sich Helfer. In diesem Unterschied des wissen-
lchaftsbetriebes lag die eine der beiden dluellen für den überlegenen 3tand des
Elches in veutfchland. vas Genie bahnt den Pfad: aber nur die Masse der hoch-
geschulten mittleren lZegabungen arbeitet ihn zur Fahrbahn aus und macht das Ge-
ltrüvv urbar, durch das er führt. Frankreich hat uns 60 Jahre vorsvrung ge-
lassen, ehe es uns auf diesem Wege der geistigen Entwicklung gefolgt ist.
5lls die erst« Mute der technischen Ehemie sich auf englischem Loden entfaltete,

bildeten einfache Fachkenntnisse und Kaufmännifches Verständnis ihres Nutzens den

fruchtbaren Loden. Der Kaufmann schloß sich mit dem Techniker ab und ließ durch
die Türe wohl das fertige Ergebnis der wissenschaftlichen Arbeit, aber nicht diese
selbst in feine Werkstätte ein. was sollte ihm in seinem verrieb der unpraktische
Gelehrt«, der sich in das innere Wesen der vinge vertiefte und die Nusnutzung ihrer
wirtschaftlichen Möglichkeiten in zweite Linie stellte. Es war der natürliche und
vernünftige NnfangsstandvunKt. Nber die nationale englische Zähigkeit hielt ihn
fest, als er überlebt war. 5lls ich Kurz vor dem Kriege die Hurtsr Ueiunrial
I«ctui-e in England hielt, waren meine englischen Fachgenossen voll von Klagen
über seinen Fortbestand, vieser Fortbestand führte zur Entartung. Das Können
wurde zur Noutine und wie alle Noutine steril, vie Wissenschaft aber entfremdete
sich an ihren wirtschaftsfremden Arbeitsstätten den Fragen und Kämpfen der
Technik.
vie deutsch« Ehemie sah 40 Jahre vor dem Weltkrieg den Fehler. 3ie stellte

ihr« Zukunft auf die wissenschaftliche tlrbeit in den eigenen Laboratorien. 3ie
machte die Schüler der großen Forscher zu Angehörigen ihrer Letriebe. Ihre innere
Gliederung umfaßte den Wissenschaftler neben dem Kaufmann und dem Techniker.
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E5 war die überlegene Entwicklungsform. und si
e siegt«. Hier lag die andere Haupt-

quelle des deutschen vorsprunges, der zwischen 1871 und 1900 gewonnen wurde.
Leide Cluellen aber hätten schwerlich den mächtigen 3trom der Erfolge geliefert,

ohne den großen nationalen Aufschwung, den der glückliche Ausgang jahrzehnte-
langen 3trebens nach politischer Einheit geweckt hatte, vie deutsche Welt hatte das

Nachdenken in der 3chule Itants, die Naturbeobachtung am vorbilde Humboldts
gelernt. Man war durch Jahrzehnte der wehrpslicht des Einfügens in große tvrgani-

sationen. in der 3chule des Lebens auf Kargem Loden der harten Arbeit gewohnt
worden, wie hätte es auf den Einzelgebieten «es Geistes- und wirtschaftsleoenZ
an Mut und Erfolg fehlen sollen, nachdem am ewig dunklen Himmel deutscher
Politik die 3onne des vaterlandstages aufgegangen war?
Vie Ehemie reicht so weit, wie die Menschen die Umwandlungen der 3toffe er-

forschen und ausüben, vi« 3childerung ihrer Errungenschasten in Deutschland
während der letzten 40 Jahr« vor dem Weltkrieg hätte alle Zweige der Wissenschaft
und des gewerblichen Lebens zu berühren. Es sei erlaubt, statt dieses 3ehrbuchinhalt3
nur einen Hinweis auf wenige große Leispiele aus den wichtigsten Itapiteln zu
geben, vi« physikalische Ehemie lernte die Anwendung der mechanischen Wärme.-
theorie auf die chemischen Vorgänge und baute diese Theorie so weit aus. daß sie
den absoluten Nullpunkt mit umfaßte, vas 3tudium der Lebenserzeugnisse ent-
schleierte den Aufbau der Harnsäure und des Zuckers, des Indigos, des ltampfers
und des Ehlorophvlls. vie synthetische Ehemie schuf den llegenbogen der Kunst-
lichen Farbstoffe und die 3ülle der synthetischen Heilmittel.
ver 3tand des 3aches erlaubte, technische Wunder zu tun. va Kam der llrieg.

und sein erstes fachliches Erlebnis war die Notwendigkeit, diese wunderkraft zu
bewähren. Denn Volk und Wirtschaft waren auf den llrieg nicht besser gefaßt, wie
die gesunde Jugend auf den Tod. ver 3oldat aber, dem die Vorsorge für den llrieg
eine heilige Pflicht war. ging schweigsam und wirtschaftsfremd den weg der Truppen-
erziehung und vertiefte sich wenig in die Grundlagen der waffenfertigung. weil es

unzweifelhaft schien, daß nicht «ine Überlegenheit in Waffen und llriegsgeriit.
sondern die bessere militärische Tüchtigkeit der Mannschaft den llriegsausgang be-

stimmte. ?n der Tat Konnte Keine Überlegung schlagendere Gründe für sich an-
führen als diese, wie sollte bei der gespannten Aufmerksamkeit, mit der jeder 3ta»t
die liüstung des anderen verfolgte, bei dem Erfolge, mit dem unsere Industrie mit
allen fremden tändern wetteiferte, fremde Bewaffnung unferer eigenen einen
Kriegswichtigen vorsprung abgewinnen? vollends auf dem chemischen 3elde. wo
wir im vorsprung vor der ganzen Welt waren, schien die einzige 3org«. unsere
industriellen Arbeitsstätten vor feindlichem Angriff zu schützen. Und doch war die
Überlegung von der 3tunde an grundfalsch, als England gegen uns in die Waffen
trat, denn nun verfügten die anderen über den llohstoffreichtum der Welt und wir
über das wenige, was wir in unseren Grenzen besahen und erzeugten, was nützte
alle erprobte ltunft d«r Fertigung, wenn der Ilohstoff fehlte, um an ihm die ltunst
zu bewähren. Jetzt hieß es, unentbehrliches Erzeugnis aus anderen Ausgangs-
stoffen chemisch hervorbringen ober erliegen. In den mechanischen Zweigen geht
der Arbeitsgang gradlinig vom Ausgangsmaterial zum Fertigerzeugnis. vie
chemischen Fabrikationen aber sind ein Gewebe durcheinanderlaufender 3aoen.
und die Veränderung von verbrauch und Erzeugnis an einer 2telle macht die
größte 3törung in anderen, scheinbar entlegenen Wirtschaftsgebieten. Dies Inein-
anoergreifen gab dem Anspruch an die chemische Leistung eine überwältigende Lreite.
Es macht es jetzt, rückblickend, schwierig, vor einem fachfremden llreise ein rechtes
Lilb zu geben. 3o mag es genügen, zwei Leispiele herauszugreifen, die von der
wichtigsten 3telle hergenommen sind, von der pulverfertigung. ltelne pulverferti
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Mg. die ahne 3alpeter gelänge, und im Monat August, in dem der Krieg ausbrach.
waren in Deutschland von jeher die 3alp«terlagel leer, weil die Landwirtschaft ihre
uedürfnisse im Frühjahr befriedigt hatte. Einige Monate lieh sich mit zusammen-
gescharrten Nesten arbeiten. Dann aber war «2 aus. wenn sich nicht die Fabrikation
les 3alpeters im größten Maßstab« aus der Erde stampfen lieh. Der llohstoff für
die 3alpeterfabriKation war da? Ammoniak, das wir im Tande erzeugten. 3eine
Verwandlung in 3alpeter war wissenschaftlich bekannt und im Kleinen geläufig.
lz war Keine übermäßige 3chwierigKeit für eine hochentwickelte Industrie, sie lang-
sain ins Große auszugestalten. 5lber den Ausbau in der Frist von einigen Monaten
durchzuführen, die uns unsere Vorräte gestatteten, mit der Verantwortung, durch
jeden verzögernden Fehlgriff bei der hingeworfenen Grohanlage den Krieg zu ver-
lieren. war eine denkwürdige Tat. 3ie is

t im letzten möglichen Augenblick ge-
lungen. alz der 3alpeter im Tande so Knapp geworden war, daß aller in Vorrats-
und üransportgefiihen und im verarbeitungsgange steckender 3alpeter noch drei

Wochen 3chießbedarf gleichkam.

Eine feindliche presse hat diesen 3achverhalt dahin entstellt, daß mir den An-
sang des Krieges auf den Zeitpunkt gelegt hätten, zu dem wir mit der Darstellung
des synthettfchen Ammoniaks im Tande weit genug waren, um diesen llohstoff der
3alpeterfertigung reichlich zur Verfügung zu haben. 3ie hat mit dieser 3childerung
die politischen und technischen Tatsachen gleich sehr auf den Kopf gestellt. Vir hatten
auch ohne das synthetische Erzeugnis genug Ammoniak aus unseren Kokereien, um
nn gusmaß des Heeiesbedarfes der ersten Kriegsjahre den 3alpeter für den Kriegs-
gebrauch daraus zu erzeugen, ver Anfall aus dieser (Duelle war im Frieden so groß,

daß er. in 3alpeter verwandelt. >
l der chilenischen 3alpeterproduKtion erreichte.

Dies« Umwandlung aber war nicht vorgesehen, und die geringste Voraussicht des
llrieges und seiner vedürfnifse hätte uns veranlaßt, die UmwandlungsfabriKen vor-

her Zu schaffen. Es is
t wahr, daß wir das synthetisch« Ammoniak nach Kräften zur

5lllveterfabriKation heranzogen, weil es befonders rein und darum bequemer um-

zuwllndeln war. Aber das beste Zeugnis dafür, daß nur eine Bequemlichkeit und
Keine Notwendigkeit bestand, liefert die Eatsache, daß ein erheblicher Teil, nicht
weniger als 5000 Eonnen 3alpetei im Monat, von Anbeginn der Fertigung an aus
lloKerei-AmmoniaK erzeugt wurde.
Nein! vi« ltolle des synthetischen Ammoniaks war eine andere. 3eine ständige

Vermehrung im Kriegsverlauf zusammen mit oer anwachsenden KalKstickstoff-
erzeugung hat uns erlaubt, außer dem immer zunehmenden Heeresbebarf den land-

wirtschaftlichen 3tickstoffbedllrf bis zur Hälfte des vorkriegsumfanges zu befriedigen
und die gefährlichste Waffe des Gegners abzustumpfen: den Hunger.
Es gab noch einen zweiten Fall, bei dem 3chiehen und Essen, die beiden Haupt-

Notwendigkeiten der Kriegsführung. in einen Widerstreit traten, den eine chemische
Leistung überbrückte, wir brauchten für unser Geschützpulver Nitroglyzerin, und
das Glyzerin fehlte im lande. Das Glyzerin is

t das ein« 3paltproduKt der Fette,
deren anderen Teil, die Fettsäuren, von jeher die 3eifenfabriKarion verbraucht hat.
vie Fette waren in oer Nahrungsnot des abgesperrten Tandes unentbehrlich, vi«
3eife ließ sich auf ein Mindestmaß brücken. Über woher sollte nun das Glyzerin

für den lZedarf der Artillerie zufliehen? Es war die überraschendste chemische
Neuerung, daß die Hefe sich willfährig erwies, bei paffenden Zusätzen zum Gar-
bottich aus dem Zucker Glyzerin in guter Ausbeute zu erzeugen, viese biochemisch«
Arbeitsweise hat uns. ins Große entwickelt, die ärgste Fettnot erspart.
3o ließe sich Leispiel an Beispiel reihen. Über auch die lückenloseste Auszählung

aller überwundenen ltohstoffnöte würde die chemischen Aufgaben und Teistungen nur
zur Hälfte darstellen, venn als die 3chlacht an der Marne den Vormarsch zum

2 viullch, 8»n!>l<l!»u. 1
^
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Ziehen gebracht und den 3tellungsKrieg eingeleitet hatte, Kam die überraschendste
aller Forderungen: das verlangen nach chemischen Waffen. Man entdeckte die Eat-

sache. das; der Verteidiger mit seinem Maschinengewehr hinter einem Erdwall stärker
is
t als der Angreifer, ver schützende Traben is
t viel leichter ausgehoben, als mit

Zprenggeschossen eingeebnet, und so lange er den Verteidiger deckt. Kann die 2iel-

scheide Mensch mit ihren zwei Ouadratmetern llörperoberfläche nicht unzerschosfen
vorgebracht weiden, vi« Heeresleitung brauchte den Kampf im offenen 3eld und
verlangte Hilfsmittel, um den 3eind hinter seiner Elddeckung zu fassen. Die Chemie
hat diese Waffen in den Gaskampfstoffen geliefert. 3ie wurden mit den luftkampf-
Mitteln und dem 17-Loot die drei glotzen Kriegstechnischen Neuerungen. Vi« tust-
waffe hat die grötzten Ehren geerntet. weil si

e das Heldentum des EinzelKampfes
erneute, das im modernen llriegsbild fast ausgestorben war. vie Gaswaffe hat die

bitterste Verunglimpfung erfahren, vie Vorwürfe der völkerrechtsverletzung und
der Grausamkeit sind gegen dies« angebliche deutsche Erfindung in allen 2ungen er-
hoben worden. Es gibt Kein Mittel gegen die einmütige Feindseligkeit einer presse,
die es mit den Tatsachen nicht genau nimmt, als geduldige Wiederholung der wahr-
hett. wir haben die Gaswaffen nicht erfunden. Ihr Ursprung geht in die grauen
Tage zurück, in denen man den Feind aus seinen festen 5tellungen ausräuchern
lernte, und die Geschichtsschreibung erwähnt ihrer, seit plataeae und Lelium im
peloponnesischen Krieg mit ihrer Hilfe angegriffen wurden, wir haben auch ihre
Erneuerung mit den wirksameren Gasen der modernen Ehemie nicht erfunden: denn

unbestritten war Frankreich mit Gasgewehrgranaten versehen, als der Ilrieg aus-
brach, vie französische Polizei hatte vor dem llriege gegen die bonnetsche lläuber-
bände in Ehoisy le lloy von ihnen Gebrauch gemacht, und die französischen Pionier-
truppen besahen Anweisungen für ihren Gebrauch im Festungskrieg, die uns ein

Aufsatz des Majors West vom amerikanischen Kriegsministerium in der „3cience"
vom Mai 1919 bekanntgemacht hat. wir aber haben vor dem Oktober 1914 nicht
einen versuch mit GasKampfmitteln gemacht, geschweige daß wir «in Kriegsmäßiges
Gerät ausgebildet hätten.
Als wir zu den Gaswaffen griffen, verletzten wir Keine Vorschrift des Völker-

rechts. Wohl waren die Kampfstoffe giftig, die französischen wahrlich nicht weniger
als die deutschen, und der Gebrauch der Gifte im llriege war verboten. Aber nur
der laie. dem der 3inn des Verbots und seine völkerrechtliche Entstehung fremd war.
hat seine Anwendung auf die Gaskampfstoffe für möglich gehalten, ver gehässigste
sachverständige des Völkerrechts, der gegen uns aufgestanden ist, der französische
Professor an der 3orbonne. pillet, räumt in seinem Luche über die Hanger Kon-
nention 1918 ein, datz diese Vorschrift des Völkerrechts gegen vergiftete Lrunnen und
3peifen gerichtet war und die deutschen Gaswaffen nicht treffen Konnte. Es gab
ein anderes verbot, das Waffen vom llriegsgebrauch ausschloh. die nutzlose leiden

schufen. Es is
t mit noch größerer Willkür gegen die Gaswaffen angezogen worden.

Denn es galt gegen angeschnittene Kugeln und gezahnte Hiebwaffen, die den Körper
zerreißen, der fchon durch die ordnungsgemätz« Waffe autzer Gefecht gesetzt wird. Vie
Kampfmittel, die in Vutzenden von Gefechten uneinnehmbare Positionen dem In-
fanterieangriff öffneten, hat Kein 3oldat oder Jurist je nutzlos genannt, was aber
die leiden anlangt, so lese man nach, was der amtliche amerikanische vericht über
die Munition Amerikas, was der weiter des GasKampfwesens in England vor der
LritisK Lssociatinu tur tlie «.livaucemeut «t «eience darüber gesagt haben, und
man wird staunend erkennen, datz dies« berufenen beurteil«! die Gaswaffen rühmen,
weil fie befonders human und milde wirken. Es gab nur eine veftimmung des
Völkerrechts betreffend die Gaswaffen, die absonderlichste Lestimmung. die Juristen
in technischem Unverstände formulieren Konnten. 3ie verbot Geschosse, die den
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«Innigen Zweck hatten, giftige Hase zu verbreiten, und sie wurde befriedigt, wenn
neben der Gasladung eine 3prengladung, neben der GaswirKung eine Zplitter-
Wirkung vorhanden war. wir haben diese sonderbare LeschriinKung beachtet, bis
das gegnerische vorgehen erwies, daß si

e von unseren französischen 3einden nicht alz

bestehend angesehen wurde, und wir sind in der zweiten Hälfte des Krieges wieder

zu den Gasgeschofsen mit 3prengla«ung zurückgekehrt, weil wir si
e alz technisch

überlegen erkannten. Die letzte und überraschendste Tatsache aus diesem Zusammen»
bang, die ich selbst erst in diesem herbst aus den Verhandlungen der zuständigen
lkichstagskommission in Lerlin erfahren habe, aber ist, daß die klkten des Aus»
»artigen tlmtes in Lerlin nicht eine Note enthalten, in «er ein feindlicher 3taat
gegen die Gaswaffen als völkeirechtsverletzungen protestierte. 3o stellen sich die
Vorwürfe der presse, die sich für «ie 3timme des Gewissens ausgaben, als der llus»
brück des Mißvergnügens dar über unsere erfolgreichere Handhabung der Gaswaffen.
Die technischen Hilfsmittel, die aus der 3erne wirken, sind immer erst auf dem

mühsamen weg der Überlegung ihres Nutzens zu dem guten Ansehen gelangt, das

5chwert und veil seit Urzeiten besahen. 5lls die Kanon« den panzerreiter nieder-
warf, fand sie ebenso moralisch« Mißbilligung wie «ie Gase im Weltkrieg. Immer
aber siegt die technisch höhere Form. Nicht die Vernichtung der leider, sondern der
Zusammenbruch des Kampfwillens beim Gegner is

t der entscheidende Punkt in den
lliesenschlachten oer neuesten Zeit. Der Lruchteil der lloten und der bleibend Ge-
schädigten ist bei den Gaswaffen Kleiner als b«i den Explosivgeschossen der Artillerie,
bei Lruchteil der Entmutigten, die seelisch vor dem fremdartigen 3chrecknis ver-
zagen, is

t größer. Darum sind die Gaswaffen im Kriege ständig gewachsen, bis sie
auf unserer Zeit« am Kriegsende ein viertel der ganzen Artilleriemunition über-
schritten und bei unseren Gegnern der absoluten Masse nach noch weit über die

deutschen Quantitäten hinausgingen. .
Die Washingtoner Konferenz hat nachträglich versucht, unsere Verurteilung auf

diesem 3eloe zu besiegeln und ein allgemeines verbot für «ie Zukunft damit zu ner-
binden, werden die Negierungen diese Vorschrift ratifizieren und befolgen? Noch
finde ich. daß alle Kriegsmächte mit der Ausflucht weiterarbeiten, daß Gas in der
Hand eines möglichen 3eindes eigene Vorkehr fordere, noch scheint mir mehr ein«
Verbeugung vor der im Kriege geschaffenen 3timmung der Öffentlichkeit als eine
entschlossene Abrüstung auf diesem Vaffengebiete vorzuliegen, wenn aber die
Ltllllten zum erstenmal in «er Gefchichte «er Kriegskunst ernst machen mit dem Der-
bot eines Kriegsmittels, das die 3oldaten verlangen, so wird es niemandem will-
bommener sein als uns Deutschen, weil wir die einzigen sind, die diese Nüstung bis
auf das Hemde ausgezogen haben.

ilber unsere chemischen Erfolge in der Heimat und auf dem 3chlachtf«lde haben
den llrieg nicht zu unseren Gunsten gewendet. Es gab zuviel, was wir nicht Konnten,
vei 5tano «es 3aches gestattete «en inneren Aufbau vieler 3toffe nachzubilden,
klber die mechanischen Eigenschaften der Naturstoffe wurden nicht erreicht. Unsere
llunstfasern hatten nicht die 3estigKeit. unser Künstlicher Kautschuk nicht «ie Elafti»
Zitiit des Naturproduktes, Am empfindlichsten war, daß wir die Narre nicht nieder»
«ißen Konnten, die chemisch die Nahrungsmittel und ihre nächsten, stofflichen ver»
wandten trennt, nicht die Zellulose in eßbare 3tärKe zu verwandeln wußten. Aus
den gleichen Elementen aufgebaut, un« fo ähnlich wi« Kinder der gleichen 3amilie,
Im» 2tiirKe und Zellstoff. Weizenmehl und Holzmehl für unseren Organismus von
fundamentaler Verschiedenheit, und wir Können den geringen Aufbauunterfchied
Meist mit unserer chemischen Ehirurgie nicht Korrigieren, wir sind dicht bis an die
schwelle des Erfolges gelangt. Denn wir haben ganz einfache Arbeitsweisen ge-
lunoen. um durch einen Huellungsvoigang die holzsubstanz des 3trohs für den
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Ciermagen verdaulich zu machen. 3üi den eigenen Körper hat unser biochemisches
Können «lesen Erfolg nicht ermöglicht. Die Halme unserer 3elder und das holz
unserer Wälder halfen uns nicht gegen den Hunger.

Und hätten wir den Krieg gewendet, wenn wir diese vinge gekonnt hätten?
vergebliche Hoffnung! Um den 3ieg Zu erfechten, muhten wir die 3austsche 2auber-
retorte haben. aus der die fertigen Menschen hervorgehen, wenn wir 1918 die
3t«rne am Himmel ersetzten, aber der Obersten Heeresleitung den Cruppenersah

für die 3ront nicht geben Konnten, nach dem sie täglich rief, fo war gegenüber dem
unbegrenzten Zustrom Kriegsfähiger Tugend zu den 3ormationen des 3eindes Kein

3ieg zu erfechten. Ja. auch das bescheidenere Ergebnis haben wir nicht schaffen
Können, im widerstände unbesiegt auszuhallen. Der ZaubertranK, der in den herzen
der Menschen die letzte liebe zum 3taate weckt und sie ausharren läßt, wenn längst
Kein 3ieg mehr winkt, den hatte die Chemie nicht zu spenden. Als das russische
Zarentum zusammenbrach und in der Heimat die Entbehrung immer schwerer
drückte, da haben viele von uns die Geschichte 3riedrich des Trotzen nicht mehr aus
den Händen getan und 3tärKung gewonnen aus dem Vorbild der Väter, die als ein

verzweifelndes Volk mit dem verzweifelnden König sieben Jahre durchhielten, bis
die 3eindschaft der ganzen Welt an ihrer 3eelenstiirKe ermüdete. Über solche Prüfung

besteht nur ein 3taat. der für all« seine Glieder Ehre und Wohlergehen. Lebensinhalt
und 2uKunftsglllub« bedeutet. Ver Industriestaat, der mit seinen 3abriKlllbeitern
20 Jahre im Gegensatz gestanden hat, besteht sie nicht.
Der 9. November 1918 war vorbei! wie der trübe 3chlamm aus dem Grunde

des 3ees durch einen mächtigen Erdstoß hochquellt und alles undurchsichtig macht,
was in Jahrhunderten zu Klarer Durchsichtigkeit sich gesetzt hatte, so quoll jede 3orm
politischen Unverstandes aus den Gemütern politischer Doktrinäre an die Oberfläche
de« Tagesbedeutung. vie wirtschaftliche Welt aber erfaßte den inneren und bleiben-
den 3inn dieses Umsturzes und schloß den Arbeitsfrieden auf Grund der Gleichstellung
von Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Diese Negelung der Leziehungen von Arbeit-

nehmer und Arbeitgeber is
t in leidenschaftlichen 3türmen der Damm geworden, der

uns vor ViirgerKrieg und Zerfall bewahrt hat, der Loden, auf dem die Einzelzweige
des Gebens in der Heimat die Arbeit des Wiederaufbaus nach dem verlorenen Kriege
wieder begonnen haben. 3ie all« wissen, daß es Kein glanzvolles Ergebnis ist. was
uns die fünf Jahr« dieses Aufbauversuches bieten. 3ür jeden lZalKen, den wir neu
aufrichteten, hat uns nachwirkende Kriegsfeindschaft «inen anderen weggeschlagen.
Aber inmitten des brechenden Gebälks is

t der 3ortschritt der einzelnen 3achgebiete.
wenn er auch ins ganze gesehen erfolglos bleibt, doch wertvoll und tröstlich zu de-

trachten als ein Zeugnis fortbestehender CriebKraft der wurzeln, aus denen neu«
3tiimme wachsen werden, wenn milderes Wetter über die deutsche Erde zieht. Der

Krieg is
t ein großer Lehrmeister, weil er die Leistung fordert und zeitigt, die im

3rieden aus wirtschaftlichen Gründen nicht leicht gewagt würde. Ist si
e aber ein-

mal vollbracht, so findet das erworbene Können nach hergestelltem 3rieden

fruchtbare Anwendung im Wirtschaftsleben. Die bedeutsamste solcher Leistungen

auf dem 3elde der Chemie war der Ausbau der 3tickftoffinduftiie zu einem
Arbeitszweige, der nach dem Umfang seiner Produktion heute die chilenische
3örd«iung erreicht, wenn nicht übertrifft, wir verbrauchen die gewaltige Menge
an Düngemitteln, die von Chile aus die ganze Welt versorgt, für uns fast allein
im Inland«. Mehr als alle velehrung und Anweisung hat die Herabsetzung seiner
Versorgung auf die halbe vorkriegsration und der 3chaden, den diese Verkürzung
den Ernteerträgen brachte, dem deutschen Landwirt die Wichtigkeit der 5tickstofl-
düngung Klar gemacht. Dank ihr is

t es für uns. die mir ewig für unsere Nahrung
vom Ausland abhingen, nicht mehr ganz hoffnungslos, vom. eigenen Loden
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leben zu wollen. Der Mehiertrag des Heimatbodens aber, den der versailler Friede
M«r geschmälert hat, is

t angesichts des verlorenen Auslandreichtums die uner-

läßliche vorauLsetzung jeder Ordnung unserer Wirtschaft. In diesem Zusammen-
hang liegt zugleich die Antwort auf die Frage, die mir hier im Tande mehr als ein-
Mal gestellt worden ist. warum wir nicht ernstlich mit Chile aus dem Weltmarkt in
Wettbewerb treten.
5lber der 3tickstoff is

t

nicht nur technisch ausgebaut, seine Industrie is
t

auch
schöpferisch weiter entwickelt worden. Der Künstliche Harnstoff, aus dem svntheti-
schen Ammoniak und der Ilohlensiiure hergestellt, die seinen Unfall begleitet, er-
scheint als eine neue große Hoffnung für die Landwirtschaft am Horizont, die sich
Künftig nicht mit dem Zalpeter als Kopfdünger wird begnügen müssen. 3eine
Leistung Kennzeichnet sich vielleicht besser als durch wissenschaftliche Erläuterungen
durch die schlichte Tatsache, daß man den gefürchteten Pfalz« Tabak in der pfeife
mit Lehagen rauchen Kann, seit er in Versuchsanlagen mit diesem neuen Produkte
unserer Ztickstoffinduftrie gedüngt wird.
glich sonst fehlt es nicht an neuen Fortschritten, deren ich zwei anführen will,

die besonders charakteristisch für den Zusammenhang von Kriegsarbeit und Friedens-

fortschritt find, vi« Nauchfahnen unserer Kriegsfahrzeuge verrieten si
e

auf weiten

Abstand dem Feind, vie Kauchbeseitigung durch elektrische Hochspannung, die vor
dem «liege aus den vereinigten Staaten zu uns Kam, wurde so weit bei uns ver-
uollkommnet. daß sie dieser Kriegsaufgabe genügte. Dann unterblieb die An-
wenbung. ver Feind würde sie rasch nachgeahmt haben, und der H-Loot-Krieg
machte die Nauchfahnen der anderen für uns wertvoller, als die rauchlose Fahrt der
eigenen Kriegsschiff«, die nur die Heimathafen deckten. Über was wir gelernt hatten,
wirkte sich nach dem Kriege aus. und hundert neue Anlagen in der Heimat entziehen
den Gasen der Fabriken staubförmige lZestandteile. die früher nutzlos, ja schädlich
auf die Ilachblllllcker niedergingen oder das FabriKationsproduKt an Ausbeute
minderten oder an Cwalitiit verschlechterten, vie Industrie der Zchwefelsaure hat
besonders vielen und erfolgreichen Gebrauch von diesem Fortschritt gemacht.
vie Fähigkeit, in besonderer Kit verkohlten Holzes Gase und vämpfe zurück-

zuhalten, is
t im Kriege zu großer Vollkommenheit gebracht worden, weil wir solche

Kohle für die Gasmasken brauchten. Heute is
t

diese Kohle unser Waschmittel, mit
dem wir in einer täglich wachsenden Zahl von tZetrieben früher schwer gewinnbare
Mengen wertvoller gasförmiger lZestandteile besser als mit den flüssigen wasch-
Mitteln der früheren Zeit nutzbar zu machen veistehen. vie Lenzingewinnung aus
lrbölgllsen is

t ein Beispiel dieses neuen Gebrauches.
vie Anpassung von Kriegsleistungen an wirtschaftliche Friedensbedürfnisse is

t

nicht das einzige Ergebnis der fünf llachkriegsjahre. das die technische Chemie auf-
zuweisen hat. vie mottenfreien Färbungen, die pharmakologische Überwindung
der LchlafKranKheit. der Künstliche Lchellack aus Azetylen find Leispiele Kriegs-
fremder chemischer Fortschritte. 2ie bezeugen, daß der Vruck des feindlichen Nach-
bar«, die Zchwiiche des eigenen Ltaates und die Unoronung. die die Folge von
beiden ist, die Lebenskraft noch nicht zerstört haben. Aber der Loben weicht zurück,
auf dem wir vorwärts schreiten.
Und oie Wissenschaft?
Vie Forschung ruht auch im Kriege nicht, ver beste Meister des chemischen

3aches. den wir haben, hat uns mitten im türm der Waffen den Aufbau der Muten-
farbftoffe erfchlossen. Aber die Kriegsfremden wissenfchaftserfolge bleiben natur-
gemäß im Kriege vereinzelt. Erst im Iähre 1919 hat eine frische Legeisterung die

Ülenschen. sie vorher dem Tande mit den Waffen gedient hatten, wieder zu den
ewigen Aufgaben der leinen Forschung zurückgeführt. In der Chemie sind die bio
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chemischen ausgaben, die 3truKturfragen, die durch die Nöntgenstrahlen sich ent-

schleiern, und viele andere Probleme in frischem Anlauf groß gefördert morden, Aber
der rasche 3chwung erlahmt, persönliche Not und Mangel an Arbeitshilfsmitteln
sinken wie ein grauer 3chleier herab, ver Fortschritt wird schleppend, die Arbeit
stumpf. ?e dichter der 3chleier aber fällt, um so Klarer wir« die Erkenntnis, dafj
wir an dieser 3telle unser letztes Vollmern für die Zukunft verteidigen, lin armes
Volk lebt nicht von seiner vergangenen Größe und nicht von seinem Augenblicks-

bestände an technischem Können. Der lebendige Neichtum seiner Arbeitskraft is
t

seine Existenz, die wissenschaftliche Kraft, die in ihm wirkt, die Gewähr seiner 2u-

Kunst. Unsere halbe Arbeitskraft gehört dem Acker, vi« andere Hälfte hat ihre
bodenständigen Aufgaben verloren, seit die Erze und Mineralien Elsah-iothringens.
die Kohle und das 2inK ldberschlesiens aus unserer Hand gegangen sind, und das

beste 3tück des deutschen Wirtschaftsgebietes. Nhein und Nuhr. der „psustration
Meilique" des Nachbars verfällt.
Uns is

t

nichts geblieben als oer Mille, in Ehren zu bestehen, und die geistige
Kraft, auf dem Wege der Wissenschaft Neues zu ersinnen, womit wir. des lloh-
stoffs beraubt, in der veredelungsarbeit notwendig bleiben in der Welt und durch
unser Können mächtig.
vergebens rüttelt der Gefangene mit unbewehrten yiinden an den Ketten. Der

llost der Zeit allein zernagt einmal das Eisen, das ihn hält. Daß er nicht demütig
und gebrochen, sondern mit Hellem Auge in jener 3tunde zu seinem angeborenen Platz
zurückkehrt, dankt er dem geistigen leben, das Keine 3essel hält.
wer ausharret, wird gekrönt, sagt die bibel!

vom Verständnisse fremder Völker

von

tllbert Dresdner

„Ich gebe zu, daß niemand dl« Wirklichkeit nein betrachtet,
aber dann muh man auch Kein Urteil darüber fällen."

Stendhal, vi« Karthlluse von Parma.

I

Es mutzte ein« lohnende Aufgabe für einen Kulturhistoriker sein, zu unter-
luchen. welcher Art sich in der neueren europäischen Geschichte das lZedürfnis und
die Fähigkeit des Verständnisses fremder Völker gebildet und wie es sich entwickelt
hat. An die 3pitze wird auch da wohl jener grofze Vorgang des Humanismus und der

Nenaissllnce zu setzen sein, den ?akob Nulckhardt als die Entdeckung der Welt und
des Menschen bezeichnet hat. wie Enea 3ilvio piccolomini die 3tiidte vasel und
Wien beschreibt. Macchiaoelli deutsche und franzöfifche Art vergleicht. Michel
Montaigne die von ihm bereisten liinder schildert, das läßt eine neue Art des Auf-
merkens auf die Einrichtungen. Lebensformen, 3itten fremder Völker erkennen
und ein überlegenes und vertieftes vermögen, dieser Erscheinungen habhaft zu
weiden. ?n der 3orm, in der der Gedanke heut unter uns lebendig ist. reichen seine
unmittelbaren wurzeln bis ins Zeitalter der Aufklärung zurück. Indem die Auf-
Klärung die Vernunft als obersten und entscheidenden Negulator des Menschen- und
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DölKerleoens forderte und anerkannte, verloren für si
e die Verschiedenheiten und

Gegensätze zwischen den Völkern an vedeutung gegenüber dem Gleichartigen und
yernxmoten. das sie überall in den Wirkungen und Zchöpfungen der menschlichen
lwnunit zu finden glaubte, und es entstammte diesem Geiste u. a. jenes merk-
mirdige Interesse für China, jene? eifrige und vielverzweigte Ztudium des chinesi-
jchen ötaatsroesens und der chinesischen llultur, in denen man eine Gipfel- und
Musterleistung vernunftgemäßer Gestaltung sah. Noch lebt die aufklärerische tluf-
sllssung in jener Überzeugung fort, die als den sichersten weg des Verständnisses
zwischen den Völkern die Erkenntnis und die Vetonung des Gleichartigen, des „all-
gemein Menschlichen" ansieht. Über im Klärbecken des Klassischen deutschen
humanitlltszeitalters gewannen die Ideen der Aufklärung einen neuen 3inn und
eine neu« Richtung. Indem Herder die 2timmen der Völker in biedern sammelte,
»»ndte er die Erkenntnis von der schöpferischen Funktion der individuellen Kraft
«ms das völkerleben an: so wirb ihm die lebendige Erfassung der volksindividuali-
töten in ihrer vollen Eigenart das Mittel zum Verständnisse! so erscheint ihm die

Völkergemeinschaft als ein polyphoner Ehor, in dem jeder 3timme ihre besondere
ausgäbe zufällt. Und Goethe, der in seiner ganzen Persönlichkeit und seinem
Zchasfen als die großartigste Verkörperung eines den unendlichen lleichtum des
Völkerlebens durchdringenden und sich mit ihm erfüllenden Verständnisses erscheint
— Goethe schenkt der neuen Denkweise ein 3vmbol. das nicht mehr aus dem Ne-

umßtsein der Menschheit verschwinden Kann: das 3nmbol der Weltliteratur als
organischer Einheit. Im 19. Jahrhundert empfängt dann der verstiindnisgedanke
eine veränderte vetonung durch den Eintritt des Ilationalitiitsprinzipes als treibende
llraft ins politische und Kulturelle leben, wenn dies Prinzip das Trennende und
die Gegensätze zwischen den Völkern befestigte und verstärkte, so regte sich als Nück-
schlag um so stärker das Ledürfnis, die 3cheidewände zu durchbrechen und durch er-

höhte Pflege des Verständnisses das Gefühl der Völkergemeinschaft zu behaupten.
?n dieser 3pannung widerstreitender Gedanken und Kräfte wird die Forderung des

Verständnisses zwischen den Völkern zu einem Bekenntnis der 2eit.

Fassen wir nun in diesem gesegneten 20. Jahrhundert, nachdem der Verständnis-
gedanke von so vielen Generationen gehegt, ausgebildet und gefördert worden ist.
oie Zachlag« vorurteilslos ins Nuge. so Können wir uns nicht verhehlen, «atz das
Feld durch den Weltkrieg in eine Trümmerstätte verwandelt worden ist. Es is

t
naheliegend, aber es wäre meines VedünKens voreilig und unzutreffend, dies Er-
gebnis dem Kriege als Einrichtung zur last zu legen. Es sind in Europa genug
Kriege gefühlt worden, ohne daß doch durch si

e das Verständnis, selbst unter den
Kämpfenden Nationen, ernstlich erschwert worden wäre: während Friedrich der Große
die Franzosen bei Nohbach schlug, war und blieb er zugleich der feinste Kenner und
»ärmste Lewunderei der französischen Kultur. Ja. es liehe sich wohl sogar aus der
Geschichte erweisen, das; die gewaltsamen Legegnungen der Völker nicht ganz selten
zuletzt eine nähere NeKanntschaft und einen Kulturellen auswusch zwischen ihnen
vermittelt haben. Mit dem Weltkriege aber is

t ein« ganz neue Erscheinung ver-
bunoen, nämlich der von der einen Leite mit größter Entschlossenheit und 3Krupel-
losigkeit unternommene versuch, einem ganzen Volke die Ehre abzuschneiden, seine
Leistungen zu leugnen, seine Ezistenzbeiechtigung selbst, möchte man sagen, in llb-
«de zu stellen und es aus der Gemeinschaft der Völker auszustoßen. Ich wüßte
nur etwa «in geschichtliches Zeitenstück zu oie sein Vorgang« anzuführen: das is

t das

Verhalten Englands gegenüber Frankreich mährend der Napoleonischen üra. Und

doch trifft auch dieser vergleich nicht zu. Wohl hat England auch damals ein halbes
Menschenalter lang mit allen Eisten der Agitation und Denunziation gearbeitet.
«Hein dieser Kampf galt in erster Linie einer einzelnen Person, dem unsäglich ge
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haßten „vuonaparte", der in vollem Ernste der Überzeugung, daß Gott immer auf
Englands Leite stehe, als der Antichrist selbst bezeichnet und dargestellt wurde — so
wie auch Wilhelm II. (taut revieut!) diese höllische Nolle von englischer 2eite zu-
erteilt worden ist. Das französisch« Volk als solches hingegen wurde weit glimpf-

llcher und achtungsvoller behandelt. Im Weltkriege aber war es gerade das deutsche
Volk, gegen dessen Charakter und Denkweise, gegen dessen llultur und Gleichberechti-
gung unter den Nationen sich der moralische Vernichtungskampf richtete, ja er
richtete sich gegen jeden einzelnen Deutschen, und er wird, wie man weiß, auch heute
noch, im sogenannten Friedenszuftande, von verschiedenen Zeiten im gleichen 3inne
fortgeführt, indem man jedem einzelnen Deutschen das pariazeichen aufzudrücken ver»

sucht: die ui^er est, dune tu, Itumaiie, caveto.
Der Italiener 3rancesco Nitti, der als Minister selbst an dieser llriegführung

gegen die sittliche und Kulturelle Existenzberechtigung eines Volkes seinen Llnteil
gehabt hat, hat die 3ache von der leichten 3eite genommen und erklärt, die llriegs-
lügen seien ein llriegsmittel und als solches nützlich gewesen, aber nun sei der llrieg
erledigt und damit seien auch die llriegslügen überflüssig geworden, und nun Könne
und solle man über si

e

zur Tagesordnung übergehen. Lchon llarl Tarsen hat dem
Unbehagen über diese leichtherzige Lehandlung der Angelegenheit tlusdruck gegeben,
und gewiß ist, daß si

e

auf diese Kit nicht abzumachen noch aus der Welt zu schassen
ist. Es gibt Dinge, die nicht vergessen werden Können und die nicht vergessen werden
dürfen, und jedenfalls is

t

durch das, was geschehen ist. die 3rag« und die Möglich-
beit des Verständnisses zwischen den Völkern unter neue, und zwar unter höchst un-
günstige Bedingungen gestellt worden. Das europäische Gemeinschaftsgefühl is

t

tief
erschüttert, die Gleichberechtigung der Nationen — für die zu Kämpfen die Entente
beiläufig als eines ihrer vornehmsten llriegsziele ausgegeben hatte — ist, praktifch
gesprochen, zunichte gemacht! die Völker sind Herren oder sie sind yeloten oder
Vasallen. Mißtrauen und Entfremdung sin« größer als je zuvor. Lluf der einen
3eite hat sich ein verg von Vorurteilen angehäuft, der, wenn je, so nur überaus
langsam zerbröckeln und der auf nicht zu berechnende 2eit hinaus dem willen und
dem vermögen zum Verständnis im Wege stehen wird. Nuf der anderen 3eite muß
man sich in neue Erfahrungen finden, deren man in Keiner weise gewärtig war:
denn wer Deutschland auch nur oberflächlich Kennt, der weih, daß die tlrt. in der
sich die Feindschaft gegen das deutfche Volk äußerte, diesem völlig überraschend Kam:
und wenn die deutsche llriegspropaganda so ganz versagt hat, so darf man bei der
Erklärung dieser Erscheinung die Tatsache nicht übersehen, daß sie sich einer Methode
der llriegführung bedienen sollte, die ihr durchaus ungewohnt war und die dem deut-

schen EharaKter innerlichst fremd ist. Man muß also auf deutscher 3eite insofern
umlernen, als man bei der Leurteilung der großen europäischen Kulturvölker
ZaKtoren in ltechnung zu stellen hat, die man bisher übersehen oder unterschätzt hatte.
Ich mächte mit diesen LemerKungen nicht den Anschein erwecken, als ob ich in

Nbrede stellen wollte, daß in bezug auf die Lehandlung und Beurteilung der feind-
lichen Nationen nicht auch in Deutschland während des llrieges genug Torheiten ve-
gangen worden seien. Über um von anderem zu schweigen, was sich hierüber sagen

ließe — dies muß jedenfalls mit größtem Nachdrucke hervorgehoben weiden, daß
die NovKottierung fremder Wissenschaft, Literatur und Kunst — das heißt mit anderen
Worten: die verschüttung der wichtigsten tbuellen des Verständnisses zwischen den
Völkern — von der deutschen gebildeten Welt immer und einstimmig als ein dummes
und unwürdiges Verfahren beurteilt und von ihr abgelehnt worden ist. 3ie hat in
dieser Hinsicht ihren Ehrenschild makellos blank erhalten. Und nichts hat in diesen
llreisen einen so unauslöschlichen Eindruck hinterlassen, als die Erfahrung, daß auf
der Gegenseite ein« große llnzahl von Männern, deren geschworene Pflicht die Pflege
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und die Lehauptung der llulturgemeinschaft war, verrat an der 3ahne ausgeübt hat.
Duz is

t «in« Erscheinung, die für die hier Zur Erörterung stehende 3rage von der

ernstesten vedeutung ist. und deren Gewicht dadurch noch vergrößert mir«, daß jene
LoyKottbestrebungen den llrieg überlebt haben und besonders von französischer und
belgisch« 3eite mit beträchtlichem llraftaufwande weiter betrieben werben. Wohl
hat sich auch die Neue — oder, etwas derber ausgedrückt, der Katzenjammer — be-
reits gemeldet. 3o hat eine Gruppe angesehener englischer Intellektueller in einem

offenen vriefe ihr Ledauern darüber ausgesprochen, daß si
e

sich im Uriege hatten zu
«it hinreißen lassen, und einer der bedeutendsten Teilnehmer an dieser Kundgebung.
?ohn Galsworthy, hat in einem tlufsatze. auf den ich noch weiter zu sprechen
Kommen werde !), dies Bekenntnis wiederholt und zugestanden, daß, „wenn wir in
ein«m llri«ge mit Deutschland aufhörten, deutsche Dichtung zu lesen, deutscher Musik
zu lauschen, deutsche Lilder zu betrachten, dies eine schädliche 5innlosigKeit war, die
sich niemals wiederholen sollte", vas is

t gewiß eine ehrenhafte Gesinnung, von der
billig NKt zu nehmen ist, aber es Kann gar nicht dringend genug davor gewarnt
»erden, das; man etwas damit zu erreichen glaubt, wenn wir uns jetzt die yänoe
schütteln und einander versichern: was geschehen ist. soll nicht wieder vorkommen.

Jus die Nrt würden wir bereits wieder mit vollen 3egeln der 3atll-MorgllNll-llüste
der 3elbfttäuschungen zusteuern, und jedenfalls wird man es verstehen, daß man auf
deutscher Leite das Problem des Verständnisses zwischen den Völkern mit aller vor-
sicht und Zurückhaltung zu behandeln wünscht.
vie tage is

t

also als überaus 'ungünstig zu beurteilen, und auch Galswortlm.
dessen ilufsatz hoffnungsfreudig sein möchte, aber im Grunde tief pessimistisch ist,
Kann sie nicht anders ansehen. Und dabei sind die 3chwierigKeiten, die si

e bietet,

mit dem. was hier gesagt wurde, noch nicht einmal erschöpft. Erinnern wir uns
daran, daß die Wirkungen des Weltkrieges sich ja nicht auf die großen Nationen
und die llriegsteilnehmer beschränken, sondern daß ihnen auch die Kleineren und
die neutralen Völker mehr oder weniger unterworfen sind. Denn es steht nicht in
ihrer Macht, sich der allgemeinen geistigen und seelischen Verfassung Europas, sich
den 3timmungen, die es beherrschen, zu entziehen! selbst wider ihren willen weiden

si
e in den Mahlstrom der varteiungen hineingerissen, und obendrein is
t

ihre Wider-

stands- und ihr« Wirkungskraft dadurch geschwächt, baß sich infolge der ungeheuren
llräfteveischiebung seit 1918 ihre politische, wirtschaftliche, ja in mancher Hinsicht
selbst ihr« Kulturelle NbhängigKeit verschärft hat. Ja. schließlich is

t

sogar der Ver-
ständnisgedanke überhaupt in «inen gewissen Verruf gekommen, nachdem man im
llrieg« die Erfahrung gemacht hat. wie leicht er als klushiingeschilo für rein propa-
gandistische Zweck« gemißbraucht weiden Kann, und man braucht ja nicht eben weit

zu gehen, um zu beobachten, wie «ine Nation durch unermüdliche Werbung um „ver-
Monis für ihre llultur" ihre politische und Kulturelle 3tellung zu stützen be-
müht ist.
Unter diesen Umständen wird man es wohl als berechtigt anerkennen, wenn

einmal der versuch unternommen wird, die Möglichkeit des Verständnisses fremder
Völker als Problem zu nehmen und sich ohne Vorurteile und ohne Illusionen ihre
5chwierigbeiten. ihre Hilfsquellen, ihre Nussichten zu vergegenwärtigen.

II

Und zunächst wird es gut sein, das llerrain nach verschiedenen 3eiten hin zu
Klnen.

'1 International t2nlceutvelc«lin8 "- veläen» t>el«e. Morgenbllldet (ChiWllnia),
lll. 527. 20. HKtober 1922.
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ver verständnisgedanke — man wolle der Kürze halber den Gebrauch dieses
Ausdrucks verstatten — fallt nicht zusammen mit den Gedankengängen und V«-
strebungen des Pazifismus. Es is

t erforderlich, dies festzustellen, weil der pazifis-
Mus die begreifliche Neigung hat, fich diesen Gedanken anzueignen und ihn als
Werbemittel in seinen Dienst zu stellen. Aber gemeinsam is

t

ihnen wohl nicht mehr
als die allgemeine Grundstimmung des guten Willens gegenüber den anderen
Nationen: übrigens is

t das Verständnis fremder Völker eine Aufgabe, die nach ihren
geistigen Voraussetzungen, ihren 2ielen und. möchte ich säst sagen, auch nach ihrer
Technik sich vom Pazifismus scharf unterscheidet, eine Aufgabe, die ihre Existenz-
berechtigung und ihre Würdigkeit in sich selbst trägt und die von der Verkuppelung

mit anderweitigen IZestrebungen nichts zu gewinnen hat. Das Ziel des Pazifismus,
die Abschaffung oder die Einschränkung der Kriege, is

t ein politisches 2iel. das «r

durch die Verwirklichung eines politischen 3vstems. durch eine neue zwischenstaat-
liche Ordnung, durch Verträge und Einrichtungen zu erreichen hofft. Verständnis
fremder Völker hingegen is

t ein« Lestrebung rein geistiger Natur, ohne alle politische

Nebenabsichten. 3ie gründet sich auf die Erfahrung, dafj die Fähigkeit des Der-

stehens für den verstehenden wie den verstandenen von höchst bereichernder und de-
glückender Wirkung ist, und das; alle menschliche Gemeinschaftsbildung, von der Ur-
form der Ehe an. auf das engste mit dieser Fähigkeit verknüpft ist. 5ie überträgt

diese Erfahrung aufs völkerleben. und sicherlich, wenn Kulturgemeinschaft der Völker
mehr sein soll als eine Phrase für Festreden und 3onntagsleitartiKel, so Kann sie
allein durch das vermögen des Verständnisses Körper erhalten, von Verträgen und
Einrichtungen irgendwelcher Art hat sich der verständnisgedanke. wenn überhaupt
etwas, so jedenfalls nichts wesentliches zu versprechen, während «er Pazifismus
sich an die Massen wendet und sie für sich zu gewinnen sucht, bleiben diese für den
veiständnisgebanken völlig außer Ansatz. Das erkennt auch Ealswortho an. wenn
er sagt: „Völker in ihrer Gesamtheit weiden sich nie zusammenschließen, nie viel
gemeinsam haben, nie imstande sein, ihre gegenseitigen Gesichtspunkte aufzufassen."
Man hört zwar öfters von einem „Verständnisse von Volk zu Volk" reden, aber ich
gestehe, daß ich mir hierbei nichts zu denken vermag, vie Völker weiden zuweilen
unter bestimmten politischen Konstellationen von großen 3vmpathie- (und Anti-
pathie-) Wellen ergriffen, aber diese Wellen hinterlassen Keinen dauernden Nieder-
schlag: st« verlaufen, wie si

e gekommen sind, und zuweilen haben dergleichen Massen-
bewegungen. wie z. v. die polenbegeisterung der dreißiger Jahr«, eher dazu beige-
tragen, die Auffassung vom wahren EharaKter eines Volkes zu verunkliiren. vi«
Masse besitzt sür das Verständnis anderer Nationen Kein Interesse, sie ermangelt
der dazu benötigten weite des Horizonts, und schließlich muß man sich uergegen-
wältigen, daß das vermögen des Verständnisses überhaupt nur als feinste Mute
einer hochentwickelten geistig-seelischen Kultur des Individuums gedeihen Kann.
3o is

t es denn immer und ausschließlich der einzelne, an den sich der Verständnis-
gedank« wendet, und nur als freie Leistung des einzelnen Kann Verständnis anderer
Völker entstehen. Erinnert man sich nun, wie selten man im teben Menschen be-
gegnet. die in der Wahrheit und im Geiste den willen und die Gabe haben, ihr«
Mitmenschen zu verstehen, so wird man zu dem Ergebnisse gelangen, daß der Kreis
derjenigen, die die Voraussetzungen für die ferner liegende, umfassendere und ver-
wickelt«« Aufgabe des völkerverständnisses besitzen, schon von Hause aus sehr be-

schränkt sein muß.

Verständnis anderer Völker is
t

nicht gleichbedeutend mit wissen von diesen: es

is
t organisiertes, is
t lebendig gemachtes wissen. Es gibt genug gelehrte Herren, die
über fremde Völker dick« Lücher schreiben und deren Verständnis für sie dennoch
herzlich mager ist. Man muß das Verhältnis zwischen wissen und Verständnis um so
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Mifer ins 5Iuge fassen, als das modeine Mldungssvstem, wie bekannt, in großen
Nmgen Wissensstoff vermittelt, die nur zu geringem lleile Geist wird: dann hat
nun vielleicht oi« lleile in der t)and. fehlt leider nur das geistige Land. Wissen um
»ndere Nationen is

t

zweifellos ein unschätzbares und unentbehrliches Hilfsmittel,
llllin oie Zähigkeit zu ihrem Verständnis is

t

zuletzt nichts anderes als eine Gabe —

ober vielleicht besser ausgedrückt: fie ist, wie alles Große und Fruchtbare im

Menschen, ein« Gnade, viefe Gabe läßt sich wohl anregen und entwickeln, aber sie
Iaht sich nicht erzeugen und nicht lehren. Die Unterschiitzung dieser Tatsache bildet
die natürliche 3chwiiche all derer veftrebungen, die das Verständnis der Nationen
untereinander irgendwie in feste 3ormen zu bringen, auf Organisationen zu stützen
demüht sind.

lll
von je ist Neisen als «in besonders vorzügliches Mittel angesehen worden, um

sich des Verständnisses fremder Völker zu bemächtigen, und die großen vorteile und
Möglichkeiten, die es in dieser Hinsicht bietet, liegen so auf der Hand, daß sich alle
Vorte darüber erübrigen, Es gibt selbst Optimisten, die der Hoffnung leben, daß
mit der wachsenden Ausdehnung und Verallgemeinerung des internationalen Iteise-
«ltlehrs sich auch das Verständnis der Nationen untereinander gleichsam automatisch
immer besser entwickeln, immer mehr ausbreiten und so schließlich zum Gemeinbesitz
«iter Gesellfchaftsschichten weiden müsse. Es is

t

jedoch die 3rage zu erheben, ob

nicht eine weitverbreitete Neigung besieht, die wirklichen Erträgnisse des Neisens
lüi das Verständnis anderer Völker zu überschätzen oder doch unrichtig einzuschätzen.
3ür die freilich, die die Voraussetzungen mitbringen, is

t eine lteise ins Ausland
nichts anderes als eine fortgesetzte, wundersame und höchst beglückende Enthüllung
einer volkspersönlichkeit: was aber den vurchschnittsreis«nden angeht, so fetzt es

jeden, der auf diesem Gebiet« Erfahrungen zu sammeln Gelegenheit hat, immer von
neuem in Erstaunen, wie gering die Ausbeute seiner 3ahrten für das Verständnis
sremder Nationen zu fein pflegt. Man Kann sich da auf bestimmte 3iille berufen.

2
«

baben z. v. vor dem Kriege Jahr um ?ahr Taufende von Deutschen Norwegen
besucht, und dennoch stößt man bei uns nur selten auf ein wirkliches Verständnis
Kl den EharaKter und die Denkweise des norwegischen Volkes, während auf der
°nde«n 3eite wir uns davon überzeugt haben, daß das deutsche Volk, obgleich ein
erheblicher Teil der gebildeten «lassen in Norwegen Deutschland aus eigener kln-
lchauung Kennt, dort im ganzen nicht verstanden oder doch jedenfalls recht schief ver-
standen wird. Und dabei muß man doch zugeben, daß die Vorbedingungen für ein
ueistlmdnis zwischen den Ungehörigen dieser beiden Nationen nach der verwandt-
schuft der Abstammung, der 3prachen und der Kulturen weit günstiger liegen, als
et»» für ihr Verhältnis zu den ltussen.
ls wiro nun wohl diese Erscheinung verständlicher, wenn man sich vergegen-

lnärtlgt. daß jeder, der ein« Neis« antritt, einen schweren Lack voller Vorurteile mit

si
ch trügt, die seine geistige VeweglichKeit hemmen.

tine erste «Duelle von Vorurteilen bildet die presse. Wir alle übernehmen von
Küh auf aus den Zeitungen einen reichen 2toff von Nachrichten über fremde Völker,
«m Schilderungen und veurteilungen fremden volkstumes, der einen lZodensatz
binklläht und. ob wir es wollen und wissen oder nicht, in uns fortwirkt, vas Ge-
Wliche is

t nun, daß dieser 3toff in vielen 3ällen parteilich gefärbt, in manchen
l«M geradezu parteilich gefälscht ist. Denn bekanntlich is

t die Mehrzahl der
2Mnyen ihrer ganzen politischen und geistigen Nichtung nach von vornherein ein-
zelnen Völkern oder völkergruppen gegenüber freundlich oder abgeneigt eingestellt,
und nach dieser Grundgestnnung wird der gesamte Lerichtsstoff fustematisch ge
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staltet: liebevolle Lerücksichtigung und bewundernde Zchilderung für die 3chof«
für die Locke aber abgekürztes Verfahren. veschweigen. 2urechtstutzung der Nach
richten. 3elbft der Leser, der mit diesem Verfahren vertraut und dagegen gerüstel
ist, inili! doch schließlich bis zu gewissem Grade das Opfer der immer wiederholten
und in immer neuen 3ormen geübten Beeinflussung, »emper alicluiä Kaer«t. zumo!
wenn die Parteinahme nicht offen ist. fondein sich hinter jenem Anscheine der Iln
Parteilichkeit deckt, der zu den geistigen NeKleidungsstücken der presse zählt. 2s
gibt feine Techniken, die Leistungen, die Politik, die Lebensformen eines Volkes
dem ansehen nach mit aller Achtung und doch zugleich fo darzustellen, daß Lefremoen
und Abneigung erregt wirb: es gibt gelegentliche, scharf zugespitzte LemerKungen cin
unerwarteten 3tellen. durch die der Leser gleichsam überrumpelt wird und die sich
wie Pfeile mit Widerhaken in seinem Geiste festbohren. Nicht zu vergessen schließ»
lich. dich die presse mit einem gewissen Vorräte von Ltereotopen, wie „die englische
Demokratie" oder „der preußische Militarismus", arbeitet, die, durch alten <be-
brauch sozusagen Kanonisiert und der Nachprüfung entzogen, dem Leser als vor-
urteile eingeprägt werben. Niemand wird in tlbrede stellen wollen, daß er der
presse auch manche wertvolle Lereicherung seines Wissens um andere Völker ver-
dankt' überblickt man aber ihre Wirksamkeit im ganzen, so is

t es wohl Kaum zu
viel gesagt, wenn man behauptet, daß sie das Verständnis fremder Nationen roeit
mehr hemmt und erfchwert als fördert.
Eine zweite Eluelle der Vorurteile bilden die zufälligen Erlebnisse und Le-

Ziehungen des einzelnen. Hat jemand etwa einmal ein paar angenehme Engländer
oder Deutsche Kennen gelernt, so gibt Has eine Prädisposition zu günstiger ve-
urteilung dieser Nationen, und hat er geschäftlichen Verdruß mit einem 3ranzosen
gehabt, so hinterläßt das eine Voreingenommenheit gegen sein Volk. Ja, noch mehr :

einer hat eine Läse, die in Rußland in angenehmen Verhältnissen lebt, und «in
anderer eine Zchwefter, die mit einem Italiener unglücklich verheiratet ist. und
diefe Erfahrungen üben leicht ihren Einfluß auf ihn aus. Zicherlich find diese mensch-
lichen, allzu menschlichen 3aKtoren beinahe humoristischer Art. aber wie beträchtlich
ihre Wirkung doch am Ende ist, darüber hat man im Weltkriege die überraschendsten
Beobachtungen sammeln Können.

Und wenn denn nun der ltei sende, mit Vorurteilen belastet, die ihm zunächst
selber Kaum bewußt sind, aber doch voll guten Willens zu ehrlichem Verständnisse,
das fremde Land felbst betritt, dann stellt sich seinem guten willen erst der ganze
zähe Widerstand der Gewohnheit entgegen, Andere Tänder. andere Litten, und olles
Ungewohnte mutet dem Neilenden eine geistige Kraftanftrengung zu. Der Umgangs-
ton is

t anders, die geschäftlichen Gepflogenheiten, felbst gewisse moralifche tln-
fchauungen weichen von denen der Heimat ab. der Mechanismus des Lebens im ganzen
geht nach einem anderen 2ust«me oder doch in einem anderen llakte — und die <be-
wohnheit, die durch all diese Erfahrungen immer aufs neue empfindlich gestört odei
gar überrannt wird, is

t — um Zchillers Ausdruck zu verwenden — eine Amme,
deren sich der Mensch zeitlebens nicht entwöhnt und von der er in hohem Grade ab-
hängig ist. Und nun Kommt noch das Leibliche hinzu und der Magen! 3r. Ch,
Vichers „Auch Einer" handelte sehr gescheit, als er jener Dame, die ihn um Nut
schlüge für ihre Italienreife bat. nicht von Kunstwerken und Museen sprach, sonöern
die empfehlenswertesten Gasthöfe und ltestaurationen nannte: der alte Praktikus
wußte, in wie hohem Grade die Eindrücke, die ein Reisender von Land und Volk
empfängt, von seinem Körperlichen Wohlbefinden, von Unterkunft und Verpflegung
abhängig zu fein pflegen, wer eine Abneigung gegen blküche hat. der blickt schon
mit anderen klugen auf Italien als Viktor yehn. der die Zubereitung der Zpeifen
mit Ol als einen Gipfel gastronomischer Kunst bewundert«.
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Ich gel» Zu, «atz ich hier etwas schürf gezeichnet habe, und ich vermute, daß die

Mehrzahl der lleisenden für ihre Person mit einer gewissen Entrüstung die Unter-
ftelllmg ablehnen wird, daß ihr Verständnis für fremde Völker durch die eben be-

Isiwchenen vorurteilsquellen ernstlich beirrt oder gar ganz vereitelt werden Könnte.
Wer ein 3tück Philister lebt eben in uns allen, und wenn ich von persönlichen Er-
fllhnmgen sprechen darf, so mutz ich schon bekennen, datz z. V. in llonstantinopel ge-

wisse Erlebnisse mit Menschen. Tieren und Gasthöfen auf meine freie Empfänglich-
beit längere 2eit recht lähmend gewirkt haben, tluch darf man nicht vergessen, datz
der Durchschnittsmensch eine Reise ins Ausland nicht als eine Aufgabe betrachtet,
hie ihm Pflichten auferlegt, sondern vielmehr als ein vergnügungsunternehmen.
bei dem man sich bietende lZildungsgelegenheiten ja nebenbei gern mitnehmen mag.
und datz er daher von yause aus wenig geneigt ist, auf einer solchen lteise seine
Wahrnehmungen uno Urteile unter eine dauernde, scharfe und freilich gar nicht immer
bequeme llontrolle zu nehmen, was er dann heimbringt, das wird sicher in vieler
Veziehung für ihn bereichernd, aber gerade für das Verständnis der fremden Völker
nur von bedingtem werte sein. Er wird in der ltegel eine mehr ober minder glotze
3umme mehr oder weniger richtiger Einzelbeobachtungen mitbringen, allein das Der-
ständnis fremder Völker is

t

nicht durch periphere Einzelbeobachtungen, sondern es

is
t allein auf diese weise zu erreichen, datz man das Wesen eines Volkes an irgend-

einem zentralen Punkte saht und es von diesem aus durchdringt, vie Lösung dieser
Aufgabe aber is

t von bestimmten seelischen und geistigen Voraussetzungen abhängig.

IV
was die seelischen Voraussetzungen anlangt, so wird vor allem eine hohe natür-

liche Nchtung vor den Erscheinungen des Menschen- und völkerlebens in jederlei 3orm
eisordnt. Dies« Achtung is

t

nicht gleichbedeutend mit jener heut so beliebten schlaffen
Toleranz, die die Ding« hinnimmt, weil sie si

e eben doch nicht ändern Kann. 2ie

miizelt in aufrichtigem Wohlwollen, sie wurzelt in Dankbarkeit. Ein jeder von uns

is
t. was er ist. durch die gemeinsame Llrbeit aller llulturvölker. 3iir jeden von uns

haben oi« Denker, die Dichter, die Ilünstlei. die Entdecker uild Erfinder aller Völker
gearbeitet. Vie sie Natur. Geist, teben gesehen, gedeutet, gestaltet haben, so sind

ß
« für uns. wir alle leben von den Offenbarungen der Genies, deren Werk in jeder

unserer geistigen Funktionen in jedem Augenblicke mitwirkt, und das Genie is
t

nicht
das Eigentum und Vorrecht einer einzelnen Nation, wer sich einmal von Grund
«uz darüber Klar geworden ist. in welch ungeheurem Matze er in seinem ganzen
geistigen und selbst in seinem äußeren 3ein der Arbeit aller llulturvölker verschuldet

is
t. und wer das Ledürfnis empfindet, sich über die tlrt und oie Wirkung dieser Der-

'chuldung ltechenschaft zu geben, die Nuellen Kennen zu lernen, von denen er sich
täglich, stündlich nährt: der hat den weg beschritten, der zum Verständnisse fremder
Nationen führt. Denn was ihn dazu treibt, ihr Verständnis zu suchen, das is

t

zu-
letzt nur der Drang, sich selbst besser zu verstehen, und damit is

t die klufgabe auf den

fruchtbaren Voden eines höchsten persönlichen Interesses verpflanzt. Damit is
t

ihr
b« ltichtung gegeben, die Völker in ihren positiven Zeiten, in ihrem Schaffen zu
suchen und zu erkennen. Denn wie der einzelne Mensch, so sind auch die Völker nicht
»an ihren Zchwächen. sondern allein von ihren ZtiirKen aus zu verstehen, llritik an
fremden Völkern zu üben, is

t leicht, aber schwer führt sie zu ihrem Verständnis, und
wenn sich das Verhältnis der meisten Menschen zu anderen Nationen auf llritik
beschränkt, auf llritik des Ungewohnten in ihrer Denkweise und ihren tebens-
sonnen, auf llritik ihrer Lchwiichen. so bezeugt gerade diese Tatsache einen tiefen
und «eitveibreiteten Mangel an jener wirklichen, aus dem herzen flietzenoen
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Achtung vor der großen Erscheinung eines volkstumes. ohne die ein echtes Der-

ständnis nicht zu erreichen ist.
Es wurde bereits die Auffassung gestreift, die die Vorbedingung oder wohl gar

die Hauptaufgabe des Verständnisses fremder Völker darin erblickt, daß man das
Gleichartige in ihrem Charakter aufsucht und sich die allgemein-menschlichen 2üge

und Eigenschaften darin zum lZewutztsein bringt. Nun gewiß. Menschen sind wir

alle, und die Gattung, die die Naturgeschichte vielleicht nicht ohne Ironie den Komo
»apieus genannt hat. is

t am Ende überall dieselbe. Nur Kann ich nicht erkennen,
was damit sür unser Problem gewonnen sein soll. Hätte Ltendhal in seinem Nuche
„vs I'amour" nur über die tiebe in ihrer allgemein-menschlichen Gleichartigkeit
philosophiert, so hätte er allenfalls einen veitrag zur Individualpsychologie ge-

liefert! erst dadurch, daß er in die 3chrift den Gedanken verflocht, daß die Nebe in

Italien und in Frankreich doch von ganz verschiedener Ürt — dort von der leiden-
schuft, hier von der Konvention beherrscht — sei, gewann er seinem Thema die geist-
reichsten völkecpsnchologischen Leiten ab. Die großen Vorgänge in der europäischen
Geistesgeschichte sind durchweg zugleich Auseinandersetzungen zwischen den Individua-
litiiten großer Völker oder ganzer Volksgruppen. 2o is

t die Neformation zuletzt eine
Erhebung des Nordens gegen den 2üdeni so sind der mächtige Aufschwung der engli-

fchen Kultur seit dem Anfange des 18. Jahrhunderts und die sogenannte germanisch«!
Renaissance an seinem Ausgange Abrechnungen mit dem Europa beherrschenden Geiste
des französischen Volkstums, und, in gehörige geschichtliche Distanz gerückt, will!

sich der Nolschewismus vielleicht als eine NeaKtion russischer volksart gegen das alte
Kultureuropa darstellen, Auf der außerordentlichen und unerschöpflichen verschieden-
heit und Mannigfaltigkeit der Volksindividualitäten beruht der lteichtum des

VölKerlebens und der Kulturgemeinschaft! die Verschleierung oder Abschleifung

dieses 3achneihaltes is
t

nicht nur tatsachenfeindlich. sondern auch Kulturfeindlich,
Und wenn die Verschiedenheiten zwischen den Völkern sich bis zu Gegensätzen steigern,

so entstehen jene Spannungen, die freilich oft zu Kriegen, die aber auch zu den großen
geistigen Erneuerungen führen, und das Wort des griechischen weisen, daß der Krieg
der Vater von allem sei. bewährt sich auch hier als wahrwort. Jene Achtung vor
fremdem Volkstums aber muh sich gerade darin und darin vor allem bewähren, baß
sie das verschiedenartige darin nicht nur anerkennt, sondern sich seiner geistig zu

bemächtigen sucht, daß si
e vor dem Gegensätzlichen nicht zurückscheut. Kurz, daß si
«

das „Menschliche" nicht in der Gleichartigkeit, sondern in «er unendlichen viel-
fältigkeit und in dem Neichtume seiner Erscheinungs- und tiußerungsformen zu

fassen bestrebt ist.
Mir sind mit diesen Erwägungen bereits mitten in der Erörterung der geistigen

Voraussetzungen des völkerverständnisses.
Es gibt eine hübsche alte Geschichte von einem Engländer, der eine lteise nach

dem Kontinent unternimmt. In dem Gasthofe zu Calais, wo er zuerst übernachtet,
wird er von einem rothaarigen, schielenden, schmutzigen Kellner bedient. Er

zeichnet in sein Tagebuch ein: „Die Franzosen find rothaarig, schielen und sind
schmutzig."

Vir lachen über diesen reisenden Nriten. Er ist eine humoristische Karikatur.
Ich wage dennoch zu behaupten, daß. grundsätzlich gesprochen, unser Verfahren bei
der vekanntschaft mit anderen Völkern eine gewisse Ähnlichkeit mit dem seinigen

aufweist. Mit anderen Worten: auch wir machen uns recht oft der unzulässigen unü
irreführenden Verallgemeinerung der zufällig in unseren Vereich tretenden Einzel-
Wahrnehmungen schuldig.

Man muh sich nur einmal vergegenwärtigen, wie beschränkt der Kreis unserer
persönlichen Erfahrungen von fremden Völkern notwendig ist. was wollen die pa°l
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hundert Menschen, die wir etwa Kennen leinen, besagen, gehalten neben die Masse
ies DolKsbörpers! Und von welchen Zufälligkeiten hängt nicht die Zusammensetzung
unserer llenntnisse von Menschen und Erscheinungen ab! Der eine lernt etwa vor-

nehinlich Ungehörige der namenlosen Masse, der andere eine klnzahl erlesener per-
WichKeiten Kennen, der Geistes-, jener Handarbeiter oder llaufleute. der den Mittel-
itllild, jener die begüterten Massen. Und noch bricht sich die volksart vielsach in der
Ztammesart. Der piemontes« is

t vom Neapolitaner, der yolsteiner vom ltheinliinder
tief verschieden, „wer lehret mich? was soll ich meiden?" Immer laufen wir
«lesahl. Einzelbeobachtungen fälschlich zu verallgemeinern und. was Individuen.
Volksgruppen oder Volksklassen zuzuschreiben ist, auf das Volkstum im ganzen zu
übertragen. In jedem Menschen lebt sein Volk, in Keinem — wenige allerhöchste
und besonders begnadete Persönlichkeiten etwa ausgenommen — lebt es ganz und
ungetrübt. In jedem Menschen begegnen sich llräfte und Eigentümlichkeiten des
volkstumes mit solchen, die aus anderen Quellen stammen: aus seiner Herkunft,
seiner sozialen Zugehörigkeit, seinem persönlichen Lebens- und Lildungsgange.
seinem Lerufe. wir müssen also, wenn wir nicht fehlgehen wollen, nach Mitteln
suchen, die es uns ermöglichen, aus dem uns zugänglich weidenden Leobachtungs-
stoffe das volkstvpische vorsichtig herauszuschälen, wir müssen uns. anders aus-
glückt, von vornherein mit einem gewifsen llapitale hinlänglich gesicherter Grund-
Vorstellungen von fremdem Volkstum« ausrüsten, an denen wir unsere Einzel-
Zahlungen auf ihren volkstypischen Gehalt Kontrollieren und in die wir sie ein-
ordnen Können, damit sie, in den rechten Zusammenhang gesetzt, an ihrer 3telle
inichtbar werden und uns weiterführen Können. Ja, man Kann fast sagen: wir
müssen, um Verständnis für ein Volk zu gewinnen, es bis zu einem gewissen Grade
bereits Kennen, wenn wir seine persönliche NeKanntschaft machen.
Diese Mittel sind uns nun. wie bekannt, gegeben in jenen Lebensiiuherungen

und Leistungen, in denen die Völker sich selbst objektiv dargestellt haben. 3ie um-
Wen den ganzen Umkreis des Lebens und des Zchasfens der Nationen: ihre Politik
und Wirtschaft, ihr soziales und gesellschaftliches Leben, ihr« lleligion und Missen-
lchllft. ihre Dichtung und ltunst. Das find und bleiben die 3chiichte. durch die man
zum Verständnisse fremder Völker einsteigen mutz.
Über wenn dies Verständnis — so wendet man wohl ein — davon abhängig ist.

»»h jeder einzelne sich diesen ungeheuren Komplex von Erscheinungen zu eigen
macht, dann ist es praktisch unerreichbar. Glücklicherweise braucht diese Forderung
nicht «hoben zu werden, vielmehr liegt die 3ach« so, dah man von jedem Lebens-
gebiet« aus ins Zentrum eines volkstumes zu dringen vermag. Gewitz wird man
»°n ihm eine verschiedene Ansicht erhalten, je nachdem man sich ihm von der Leite
Kz politischen oder des religiösen oder des Künstlerischen Lebens nähert, aber
welchen weg man auch wählt, man wird doch immer auf jene GrundKräfte stoßen,
ii« oll« Lebensformen eines Volkes bilden, durchdringen, bestimmen, und indem
mn dieser GrundKräfte habhaft wird, hat man den 3chlüssel zum Verständnisse in
°« Hand.
<le se

i

erlaubt, sich an einem Neispiele etwas näher zu erklären. Nehmen wir
°n. dah jemand sich nach der natürlichen Lagerung seiner Interessen darauf be-
IchillnKt. das politische Leben der Engländer zu verfolgen. Es weiden ihm dann
«lnisl,«, an der Oberfläche liegende Wahrnehmungen allgemeiner klrt Kaum ent-
schn Können. 3o wird er auf jenen merkwürdigen Veharrungssinn des Engländers
«uiMiKsam weiden, der einmal angenommene Einrichtungen pietätvoll bewahrt,
selbst wenn sie überlebt sind und ihren eigentlichen 3inn und wert bereits ein-
^blitzt haben. Er laht die Vergangenheit ruhig in der Gegenwart fortleben, bis

si
e

si
ch etwa als ein wirkliches Hindernis für die vedürfnisse der Zeit erweist. Erst
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dann entschließt ei sich zu ihrer Umgestaltung oder IZeseitigung. Das praktische Ve-
oürfnis entscheidet, von ihm bezieht er seine politischen Überzeugungen und Auf,
gaben, nicht von Zystemen oder Theorien. 2r ist, Könnte man sagen, in der Politik
der Vertreter oes induktiven Verfahrens, indem er durchaus vom Einzelfalle, vom
Einzelprobleme ausgeht, und er bildet hierin einen sehr lehrreichen Gegensatz so-
wohl zu den 3ranzos«n wie den veutschen, von denen jene begabte politisch« llon-
struktionisten, ZvstematiKer. geborene verfassungsmacher sind, während die veut-

schen ihre politischen Meinungen gern auf philosophische lehren begründen. Und
wenn unser Leobachter die Geschichte und Technik des politischen Gebens in England

wahrend der letzten zweihundert Jahre auch nur obenhin überblickt, so wird es ihm
auffallen, daß es sich im ganzen gleichsam nach gewissen Zpielregeln vollzogen hat.
Immer waren es dieselben beiden großen Parteien, die im Nennen um die Nehauptung
oder Eroberung der Negierungsgewalt gelegen haben. Da jede von ihnen weis;,

daß die 3taatsmaschine einmal in ihre Hand Kommt, so haben beide ein Interesse
daran, diese Maschine selbst unversehrt und leistungsfähig zu erhalten. Da jede von

ihnen mit der Möglichkeit des Unterliegens rechnen muß. so haben beide ein Interesse
oailln, den Eegner mit einer gewissen NilligKeit und Schonung zu behandeln: wie
du mir. so ich dir! Es bildet sich auf diese weise ein ungeschriebenes Gesetzbuch von
Übereinkünften. Gebräuchen und Nückstchten, das Keine der beiden Parteien unge-

straft verletzt und dessen UnantastbarKeit sich allmählich tief ins vewußtsein dn
Nation einprägt. Aber demselben 3vortsgeist begegnet man ja dann auf allen <le-
bieten des öffentlichen und vielfach selbst auf denen des privaten englischen Gebens :
überall wird die Legabung und Vorliebe der Engländer für t>as induktive Der-

fahren erkennbar, und den gleichen lZeharrungssinn wie die Politik bekennt auch
die englische ltunst, wenn sie noch bis gegen 1675 den Zusammenhang mit der goti-

schen Formgebung wahrt und dann bereits nach einem Zwischenräume von nicht viel

mehr als zwei Menschenaltern — zuerst in Europa — wieber auf diese zählebig«
Tradition zurückgreift. Diese Andeutungen werden, so flüchtig st

«

auch sind, dennoch

wohl hinreichen, um öavon zu überzeugen, daß das Verständnis eines Volkes nicht
in erster tinie von der Masse und der Ausdehnung des 3toffe§, sondern daß es von
seiner Verarbeitung und geistigen Durchdringung abhängt. Die Grundlage, auf der
yehn sein Luch über Italien aufgebaut hat. is

t

beträchtlich schmaler als die. die
Taine seinen „Notes »ur 1'^.ußleterre" gegeben hat! dennoch is

t dank der hohen
und sicheren geistigen Schulung der beiden Männer das Ziel eines tiefen und um-
fassenden Volksverständnisses in beiden 3iillen gleich vorbildlich erreicht.
Es is

t in diesem Zusammenhange der Erinnerung wert, daß die Fähigkeit des

Verständnisses fremder Völker in Europa wohl zu Keiner Zeit so hoch entwickelt ge-

wesen is
t

un>d so vorzügliche Leistungen hervorgebracht hat. wie während der Mute-

zeit der humanistischen Lildung, also, rund gesagt, etwa während der ersten beiden

Menschenalter des 19. Jahrhunderts. Mancherlei Ursachen wirkten hierzu zu-
summen, aber Kein 3aKtor wirkte bedeutender, als der Aufbau des Nildungs-

snstemes. Die Vildung war begründet auf dem Studium der beiden großen Völker
des Altertums. Man stand ihnen mit freiem, vorurteilslosem Geiste gegenüber:

si
e waren nicht als politische oder wirtschaftliche Konkurrenten zu fürchten, und den

Irrungen der persönlichen veobachtung war man an ihnen insofern nicht ausgesetzt,
als si
e längst dahin sind, was man am Studium ihrer Sprache, ihrer titeratur, ihre:

llunst suchte und fand, das war zuletzt das Mlö des Volkstum«? zweier Nationen
von höchstem Nange, und dank der geschichtlichen Entfernung ließ sich dies Lild un-
gleich leichter in seinen typischen Zügen erfassen, als das der zeitgenössischen Völker,

welch ungemeinen wert diese Schulung in der Aufsuchung. Ordnung und Verwertung
der typischen Elemente im griechischen und römischen Volkstum« auch für das Der
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Mdnis der lebenden Völker in sich schloß, das sagt sich von selbst und is
t in den

lüerken der aus diesem LildungsKreise hervorgegangenen 3chriftst«ller überall auf?
'Mhltuendfte zu erkennen. Noch eins Kam hinzu. Die tlntike is

t da« große Er-
lebnis. das am Eingänge der Nildungsgeschichte aller europäischen llulturvölker steht
und noch bis auf den heutigen Tag in ihnen nachwirkt. 3i« is

t neben dem Christentum
K» mächtigste gemeinschaftliche Erlebnis der europäischen Nationen. 3ie is

t ein

3amilienbefttz. an dem alle teilhaben. Hn ihrer llenntnis und Wertschätzung trafen

si
ch die Gebildeten aller Völker: hier war ein neutrales Terrain gegeben, wo man

si
ch erkannte und verstand, und es verbreitete sich von hier aus ein Gefühl der Der»

NlMschllft und Zusammengehörigkeit, das der Neigung und dem vermögen gegen-
Mgen Verständnisses in hohem Grade zustatten Kam. <I)hne Zweifel hat daher der
Dean lannon recht, wenn er hervorhebt, daß die llulturwelt mit der Preisgabe der
bumllnistischen vildung sich eines unersetzlichen vindemittels für das völkerver-
sliindnis berauben werde, und da si

e im vollen Zuge scheint, dies Opfer zu bringen,

!» bann es nicht überraschen, wenn die nachteiligen Wirkungen fühlbar weiden.
Di« Nildungsform, die sich für „praktisch" hält, erweist sich überall da. wo es um
Mistige werte geht, als wahrhaft unpraktisch, was heut der Ingenieur für die
läumlich-Körperliche Annäherung der Nationen leistet, das hat die humanistische
öildung für ihre geistig« Annäherung und damit für ihr gegenseitiges Verständnis
geleistet.

Die beiden früher genannten Werke von Hippolyte Taine und von Viktor yehn
sind vorzüglich lehrreich für die 3pannweile der Methoden oder, wenn man lieber
will, der Technik, die zur Lösung der Aufgabe, in das Verständnis eines Volkes ein-
Dringen, verwendbar sind. Leide sind auf unserem Gebiete als Leistungen höchster
Ordnung, als Klassische Leistungen zu verehren, im übrigen aber in ihrer Anlage,

in ihrem Verfahren, in ihrem Verhältnisse zum Gegenstände, im ganzen wie in allem
einzelnen voneinander grundverschieden, das eine so völlig französisch, das andere

lo völlig deutsch, daß sie nicht nur für das Verständnis des englischen und des italieni-
Ichen Volkes, sondern aus und durch sich selbst auch für das des deutschen und des

französischen Charakters von unschätzbarem werte sind. Taines Luch is
t

genetisch
aufgebaut. Hn der 3orm eines Neisetngebuches schildert er das allmähliche weiden
und wachsen seiner Vorstellungen über England und die Engländer. Der Leser
empfängt die Miktion, als ob llain« beim betreten des englischen Lodens das englische
Volk etwas Unbekanntes und Neues sei: ich nenne das eine Miktion, denn in wahr-
h«lt war Taine bereits seit Jahren mit den Vorstudien zu seiner Geschichte der eng-
tischen Literatur beschäftigt gewesen, und hier haben wir also den Ausgangspunkt

zu «Kennen, von dem er seinen weg zum englischen Volkstum gesucht und gefunden
hat. wenn der Leser dies weih, so wird er es verstehen, warum in dem lZuche bei all
inner Vielseitigkeit von der englischen Literatur so wenig die Nede ist. aber, wie
gesagt, er erfahrt davon nichts, sondern er lernt mit Taine die Engländer und das
«nlllische Leben als ein vorurteilsloser reisender Leobachter Kennen, anscheinend
ganz unsystematisch, wie es eben die Gelegenheiten und selbst die Zufälligkeiten des

lleiselebens mit sich bringen. Dabei is
t das vuch in Wirklichkeit mit der feinsten

ilunst und Berechnung gebaut. Taine beginnt mit einer großen und schnellen Unter-
malung. Eindrücken von Londoner Spaziergängen: einfache Tatsachen und vilder:
ein Venig Landschaft, ein wenig Topographie, ein wenig Klima, ein wenig 3traßen»
und Volksleben. Kurz, er schafft zuerst eine Atmosphäre, ein „Milieu". Dann geht
« daran, die breiten 3liichen nach und nach zu füllen, ver Leser erlebt den vollen
lleiz einer Entdeckungsreise, das größte Vergnügen, wie Taine selbst sagt, das ein«
tteise gewähren Kann: „die neuen Kleinen Tatsachen zwischen den früheren sich ein-
schalten und sich anfügen zu sehen, wie ebenso viele 3triche oder 3arbentöne in einem
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angefangenen Mlde". Er begleitet den Verfasser auf seinen Lesuchen in Gesellschaften
und Versammlungen, in llirchen und Hospitälern, in den Ausstellungen und auf
dem lande. Er nimmt an feinen Ausflügen und Wanderungen, an seinen Unterhal-
tungen mit freunden und zufälligen 3tratzenbeKanntschllft«n, an seiner lektüre von

Vriefen und Leitungen teil. 2in Gebiet nach dem andern öffnet sich! das gefellige
und das häusliche leben, die Erziehung, die Ehe und die liebe, die Politik, die In-
duftrie. die ltunst. Überall empfängt er eine reiche Fülle positiver, sorgsam über-
prüfter. oft ftatistifch belegter Tatsachen und Leobachtungen. allein er läuft nicht
Gefahr, sich in diesen Einzelheiten zu verlieren, da llaine unablässig bemüht ist, den
Generalnenner für sie zu finden. Immer wieder führt er die gesammelten Einzel-
eifahlungen auf wenige typische Grundformen des englischen Menschentums und
Volkslebens zurück, und immer wieder forscht er nach den Ursachen, die diese Formen
gebildet haben. 3o wird der gewaltige 2toff in allen feinen Teilen auf wenige
Knappe Klare Formeln gebracht, bis llaine schließlich in dem Abschnitte «vom eng-

tischen Geist" den Mechanismus zusammensetzt und in Funktion zeigt. Man glaubt
eine ganze Enzyklopädie über England durchgearbeitet zu haben, wenn man das buch
aus der Hand legt.

hehns Werk hingegen is
t Kein Neisetagebuch und Keine lleiseschilderung. Man

sieht seine llenntnis von Italien und den Italienern nicht allmählich entstehen,
sondern empfängt si

e als etwas Festes, Abgeschlossenes, Geprägtes. 3chon nach
wenigen Zeiten steigen vor dem leser zunächst ahnungsvoll, wie eine Erscheinung der
Ferne, die glotzen und sicheren linien eines Lildes von Italien, land und Volks-
tum, auf, und dies Vild bleibt dasselbe durch das ganze Luch, nur batz es uns immer
reichel und plastischer wird, je näher wir ihm Kommen, wenn Heyn Italiens land-
schuften fchildert. fo gibt er nicht Eindrücke, Augenblicksbilder. Ltimmungen. sondern
er zeichnet epische landschaften in großem 3tile, historische landschaften, deren Formen
uns als Schöpfungen der Ilaturbräfte und der Geschichte verständlich werden. 2ein
Ausgangspunkt liegt auf ganz anderer Leite als der llaines: hehn war 3prach-
foifchei und gelangte über die 3prache zu seinen 3tudien über die Geschichte der
Kulturpflanzen und Haustiere: dies linguistlsch-biologische Element bildet auch in

seinem Luche über Italien den Grundeinschlag! es is
t ein Philologe und llultur-

Historiker, der das Wort hat, ein Mann, der die Gegenwart stets im engsten 2u-
sammenhllnge mit der Vergangenheit, jg als Erzeugnis der Vergangenheit sieht und
daher zu ihr eine ganz andere Vistanz nimmt, si

e unter einen ganz anderen Horizont
stellt als llaine. der si

e gleichsam immer auf handhafter llat zu überraschen sucht,
viele von den Leziehungen und lebensgebieten, die llaine eingehend behandelt hat,
bleiben bei hehn uneiörtert oder werden von ihm nur eben gestreift, aber es liegt

auch ein Wettbewerb mit dem Franzosen hinsichtlich der 3toffülle nutzer seiner llb-

sicht. da die Aufgabe, die er sich gestellt hat, von der llaines durchaus abweicht. 2ew
2iel is

t allein dies: den schöpferischen Genius des italienischen Volkes erkennbar M
machen, wer mit llaines Luch ausgerüstet ans 3tudium der englischen Wirklichkeit
herangeht, wird in ihr die Nichtigkeit seiner Beobachtung, die Zuverlässigkeit seiner
Analyse, die 2chlüssigKeit seiner Folgerungen immer wieber bestätigt finden, wer

sich mit hehns 3chrift vertraut macht, empfängt von ihr ein Idealbild italienischen
Volkstums, dem die Wirklichkeit oft empfindlich zu widersprechen fcheint, aber durch
dies Idealbild vermag er felbst hinter Verworfenheit und 3chmutz noch die edle An-
lag« zu erkennen, und aus wenigen großen llräften steht er das ganze Volksleben
in der widerspruchsvollen Fülle seiner Erscheinungen sich organisch entfalten, llaine
verfährt, seinen eigenen Ausdruck zu gebrauchen, als Anatom, yehn verhält sich zu

seinem Gegenstände als ein liebender: llaine strebt nach dem taciteischen «ive ir»
«t ntuäin, hehns buch gipfelt in dem Abschnitt« „?ro Portio italico". jener un
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oergehlichen Verteidigung des vieluerkannten italienischen Volkes. Noch ein

charakteristischer Unterschied is
t

hervorzuheben, llaines buch über England is
t in

stetem Hinblicke auf Frankreich geschrieben. Immer bleibt er Franzose, fühlt und
zeigt er sich als Franzose: unablässig vergleicht er den Charakter, die 3itten und
Einrichtungen des englischen mit denen des französischen Volkslebens Man be-
merkt das gleiche Ledürfnis, freilich mit anderer Einstellung, bei seinem Tands-
mann Ztendhal, dessen Lewundeiung für Italien in der liege! zugleich Kritik an
Frankreich ist. Lei yehn hingegen spielt das deutsche Volkstum Kaum eine andere
Lalle als etwa die eines gelegentlich angedeuteten Hintergrundes, von dem das
öild des italienischen Volkes sich um so plastischer und leuchtender abhebt: feines
eigenen volkstumes gewiß, aber auch seiner Grenzen bewußt, sucht er das Der-
ständnis fremder volksart zur Erhöhung und Vollendung seines Menschentumes *).
llaine und yehn begegnen sich in der Entschlossenheit, mit der sie bestrebt sind,

aus ihrem 2toffe das Zufällige auszusieben und ihn auf feine tuvifchen Elemente
zurückzuführen, übrigens darf man ihre Dücher wohl als Gegenpole bezeichnen: das
eine ebenso streng deduktiv wie das andere induktiv: jenes zuletzt hervorgegangen
aus einem Erlebnisse der Intuition, einer großen und unmittelbaren Anschauung,
dies geschaffen aus der unerschöpflichen Freude an der Leobachtung der Wirklichkeit
und ihres Reichtums. Aber zwischen den Grenzfiillen, die diese Werke darstellen,
liegen zahlreiche andere Möglichkeiten und Kombinationen, und eine planmäßige
llntersuchung über die Methoden des Verständnisses fremder Völker mühte diese an
ihren Vertretern studieren. 2ie mühte ferner zu ermitteln fuchen. inwiefern das
Verständnis eines Volkes durch die verschiedenartigen Interessensphären beeinflußt
»ird und welche besonderen Züge es trägt, je nachdem man etwa von der philo-
sophie oder der Kunst, von der Sprache oder den Erfahrungen des Wirtschaftslebens
ausgeht. Lluch dürfte si

e

sich nicht auf die Arbeiten der Gelehrten und Zchriftsteller
beschränken, die fremden Völkern gewidmet find, fondern si

e

mühte zugleich in Le-
tillcht ziehen, in welcher Art die berufenen veuter des Menschen und des Menschen-
lebens. die Vichter. fremde Völker aufgefaht und verstanden haben: anfangend mit
Homer, der die Troer mit so vornehmem Verständnisse schildert, und jenen nor-
»egisch-isländischen 2agas, die auch dem politischen Gegner mit unerschütterlicher
Objektivität gerecht weiden, bis herab zu den Zchöpfungen neuerer und neuester
vichter. wie 3tendhals „Ehartreufe de parme". vickens' „Martin Ehuzzlewit",
kludolph Lindaus „Fanar und Mavfair" (das in diefer lteihe seinen Platz wohl ver-
bient) und ltomain Nollands „Jean-Ehristophe". Über eine solche Untersuchung
»iilde, wie selbst der flüchtige Umritz erkennen läht. so weit und tief in die ver-
Wellenartigsten Gebiete und Probleme des menschlichen Venkens und Zchaffens

'1 wenn hier zum vergleiche mit yehns „Italien" llaines „Notes 5ur I^n^Ietei-re"
und nicht, wie ja sonst nahe lag, seine berühmte „Vux»««: en Italic" gewählt wurde, so

bat dies seinen Erund in der Überzeugung, daß seine Methode in dem vuche über England
(das übrigens das spätere ist) reifer und Konzentrierter arbeitet, als in der italienischen
Nnfe. lleils liegt das an der Natur des Gegenstandes, teils aber auch an llaines ver-
hiltnis zu ihm. venn so ganz „sine 8tu6io", wie er anstrebte und wohl auch vermeinte,
>«« er denn doch auch nicht, vie Italiener waren ihm zuletzt doch nichts anderes, als ein
»underoolles und merkwürdiges LtudienobjeKt, vornehmlich ästhetischer ltrt: zu den Eng-
landein aber zog ihn das ungleich dringlichere Interesse, an ihrem Volkstum über das
«igen« llllllheit zu gewinnen, Es bleibt immer ein großer Verlust, daß llaine das von ihm
geplante Luch über Deutschland nicht geschrieben hat. Leine vorarbeiten (vgl. ylvpolyte
llnne. 3ein leben in Vliesen, herausgegeben von Gustav lllendelssohn-lZaitholtw. verlin
und Leipzig I9ll) zeigen die 2chmierigKeiten, mit denen er bei diesem llhema zu Kämpfen
hatte, aber auch den Ernst, mit dem ei es zu bewältigen bestrebt war. Nach 1870/7! gab» den Plan eines vuches über Deutschland auf: „wir Können nicht mehr unparteiisch sein",
Nliläite er. heut wirkt die Erinnerung an dies« intellektuelle und moralische Necht-
Ichosfenhelt wie ein Mick in vor geschichtliche Zeiten.
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ausgreifen. daß si
e den Nahmen dieses Versuches sprengen müht«. Und als letzten

Zchluß aller Weisheit stieß« man doch auch hier wieder auf die schöpferische Person-
lichkeit. die das Nedürfnis und die Zähigkeit besitzt, sich an fremdem volkstume zu
bereichern, und die sich ihre eigenen Mittel und Wege zu diesem Ziele schafft, und
eine Erscheinung wie Goethe, der mit dem vermögen und der Überlegenheit ein«
Gottes die Volkskulturen bis zum feinen (Osten hin durchdringt und in sein Werk
einschmilzt, bliebe nach Erklärungen auf Erklärungen ein schönes Wunder.

Das Verständnis fremder Völker is
t also, so viel dürfte nach allem, was gesagt

worden ist. wohl sicher sein, eine Aufgabe, deren 3chwierigKeiten im allgemeinen
weit unterschätzt weiden, und wenn die Persönlichkeiten, die sich ihr gewachsen ge-
zeigt haben, schon in der Literatur nicht allzu reich gesät sind, so is

t es offenbar un-
billig und aussichtslos zu erwarten, daß der Durchschnittsmensch, der Mensch des
praktischen Gebens, dessen Dasein durch Pflichten und Anforderungen mannigfachster
tlrt ausgefüllt ist, imstande sein werde, si

e

für sich so gleichsam nebenher zu lösen.

Danach wird man die Möglichkeit, das Verständnis für fremde Völker in weiten
«reisen zu wecken und zu heben, mit großer 3Kepsts beurteilen müssen.
Über allen Hemmungen und 3chwierigKeiten steht «ine gewichtige Tatsache

gegenüber. Die Tatsache, daß das Gewissen der llulturmenschheit das Verständnis
der Völker untereinander als sittliche Pflicht fordert. Unerträglich is

t

ihm die vor-
stellung, daß die Nationen, die durch tausend Lande des Verkehrs und der Wirtschaft,
der Neligion, der Wissenschaft und der llunft, die durch gemeinsame Erinnerungen
und Erlebnisse aufs innigste miteinander verknüpft sind, in ihrem geistigen ver-
Hältnisse zueinander in einem Zustande unfruchtbarer und gefährlicher Fremdheit
verharren sollen. Und es is

t

wohl nicht zu viel gesagt, wenn man behauptet, daß
sich gegenwärtig allgemein in Europa ein Gefühl der 3cham über die Vorgänge des

letzten Jahrzehnts und ihre Wirkungen regt, ein Gefühl der Zchuld. daß vieles, was
geschehen ist. auch durch die Leidenschaften des Krieges nicht zu rechtfertigen, sondern
tlusfluß eines blinden und zugleich dummen Hasses ist, der sich am bestände und am
Gewissen der Ilulturgemeinschaft selbst versündigt hat.
Dies Gefühl spürt man auch in Galsworthns bereits genanntem lluffatze. ver-

stört und voll tiefer Jorge blickt er in die Zukunft Europas und der europäischen
„Zivilisation", was also sollen wir tun? Er macht Vorschläge, um die drohenden
Gefahren zu beschwören, und wenn ein so feiner Kopf wie John Galsworthv vor-
schlage macht, so verdienen si

e gehört und geprüft zu werden.

Galsworthv geht von der Voraussetzung aus. bah „llegierungen und Völker

nicht langer an der Macht sind". Die Haltbarkeit dieser Voraussetzung is
t

Zweifel-
hast; jedenfalls lassen Vorgänge, wie wir si

e in den jüngsten Jahren z. V. in der

französischen und der italienischen Politik erlebt haben, nicht eben auf Ohnmacht der
llegierungen schließen. Galsworthv aber glaubt die wirklichen Großmächte in

Wissenschaft. 3inanz und presse sehen zu sollen und an diese lichtet er einen ein-
dringlichen llppell. „eine tlrt fachliche Vormundschaft über die Menschheit" zu über-
nehmen und „eine neue Cripleallianz im Dienste des neuen Idealismus zu schließen.
Das Mittel zur Erreichung dieses Zieles findet er in einem „Gedankenaustausch
zwischen 3achmiinnern". 3ür Ztaatsmiinner und Juristen seien die Nustauschmittel
bereits geschaffen, aber für die Männer der Wissenschaft — Erfinder. EhemiKer.
Ingenieure, wie Galsworthv spezialisiert — und für die 3inanzleute sei die
Maschinerie für internationalen Gedankenaustausch erst noch auszubauen. Er de-
zieht sich beispielsweise auf einen neuen ZchriftstellerKlub in London, der sich inter-
nationalen 3leundschllftsbestiebungen widmet i er fordert, daß die Männer der 3eder
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iie Gemeinsamkeit und die Heiligkeit des llulturbesitzes unablässig predigen und ein»
prägen, und er will, daß die presse binfiir ihre Macht im Geiste des tair rM? ausübe,
sich zum Grundsätze unt> zur Praxis der ehrlichen lZerichterstattung bekenne und es ab-
lehne, „der Partei und der patriotischen Leidenschaft unbegrenzt zu Dienst zu stehen".
Erwägt man diese Vorschläge näher, so mutz man doch daran erinnern, das; die von
«Llllsworthy befürwortete Maschinerie für internationalen Gedankenaustausch auch
vor dem llriege schon bestanden hat und sogar recht vielseitig ausgebildet gewesen

is
t. Vir hatten internationale wissenschaftliche klrbeitsgemeinschaften; ich will nur

die vornehmste darunter erwähnen: die Internationale Arbeitsgemeinschaft der
wissenschaftsakademien — si

e

sind von der Tntente zerschlagen worden. Mi hatten
internationale Kongresse, die den Männern der Wissenschaft Gelegenheit zu persön-
licher Lerührung und zum Gedankenaustausch boten -5- wie die 3ranzosen und die
velgier sich auch heut noch zu diesen Veranstaltungen stellen, is

t

zu bekannt, um
näher besprochen zu werden, wir hatten internationale Organisationen auf politi-
Ichen. wirtschaftspolitischen, religiösen, literarischen Grundlagen, vie inter-
nationalen veziehungen innerhalb der wissenschaftlichen und literarischen Welt waren

doch immerhin recht rege, und nicht eben selten unternahmen Vertreter ganzer 3tände
oder Gruppen Gastfahrten in fremde länber. was die 3inanz angeht, so is

t

es die
allgemeine Meinung, datz sie sehr international gewesen sei. und das; es ihren Der-
tietern an internationalen Leziehungen und Erfahrungen nicht gefehlt habe, wenn
nun das ganz« Netz all dieser Leziehungen vor dem 3turmwinde des ltrieges wie
5pinnweb zerrissen ist. heißt es dann nicht, sich einer gefährlichen Selbsttäuschung
hingeben, wenn man annimmt, dafj es sich in Zukunft als widerstandsfähiger er»
»eisen werde? Und mutz man nicht überhaupt das bedenken erheben, datz Gals-
»orthv die Aufgabe des Verständnisses unter den Völkern zu leicht und zu oberfläch-
lich nimmt, wenn er sich für si

e vom persönlichen Gedankenaustausche der Männer
der Wissenschaft und der 3inanz so viel verspricht?
Lleibt die presse und die Hoffnung ihrer VeKehrung zum tair pla?. Man Kann

es einem Deutschen nicht verdenken, wenn er nach den Erfahrungen des Kushunge-
inngsbrieges und des propagandafeldzuges. dessen Verlogenheit Nitti rückhaltlos
bekannt hat. gegen die 3tichhaltigKeit des tair-pla^-programms mißtrauisch ge-
stimmt ist: auch nach dem llriege is

t

nach unserer Überzeugung mit uns nicht
l»ir pla? gespielt worden. Und zu glauben, datz nun die presse diesen Grundsatz zu
neuen Ehren bringen und sein 3childhalter in der Welt sein werde, dazu gehört ein

»roherer Optimismus, als ich aufzubringen vermag. Jenes tiefe wort Goethes,

nach dem jeder Mensch fort und fort gedeihen müsse nach dem Gesetz, wonach er an»
getreten: es gilt doch für die Einrichtungen so gut wie für die Individuen. <vhne

Zweifel is
t es richtig, wenn Galsworthv geltend macht, datz das persönliche verant-

wortungsgefühl der presseleute oft viel stärker und feiner sei. als das der Zeitungen,
das; ihr Gewissen sich gegen die Technik und die Moral der presse sträub« und si

e

mih-
billige, tlber eben diese Erscheinung sollte ihm zu denken geben, denn sie beweist,
das; die Einrichtung stärker is

t als die Menschen, die ihr dienen, datz sie die Einzel-
willen unterjocht und vergewaltigt. 3olange die presse das bleibt, was sie gegen-
»artig ist, nämlich ein« öffentliche Einrichtung ohne entsprechende verantwortlich-
ieit. solange fehlt es an handhaben, um sie zu einer Umgestaltung der journaliftl-
!chen Technik im 3inne des tair pla? zu veranlassen! würde aber im Ernste der ver-
Ir«h unternommen, die presse an Verantwortlichkeit zu binden, so würde sie einen

solchen alsbald als einen tlngriff auf das zum Dogma erhobene llecht auf Freiheit
bei presse ansehen und bekämpfen.

Förderung des internationalen Gedankenaustausches is
t

gewitz ersprießlich und

wünschenswert, über wenn Galsworthv in Übereinstimmung mit Thomas yardv
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darin „die einzig mögliche llettung der Welt" erblickt, so will mich bedünken, daß
es um die Aussichten auf „Nettung der Welt" übel bestellt sei.
Nber man Kann über das Problem des Verständnisses vielleicht fruchtbarere

klufschlüsse gewinnen, wenn man es von einer ganz anderen Leite her betrachtet.
Die Geschichte lehrt, daß unter gewissen Umstanden das Verständnis für ein

Volk überraschend schnell sich entwickeln und sich ausbreiten bann. Man studiere
darauf die 3tellung. die sich das französische Volkstum und seine üultur in dem etwa
mit Ludwig XIV. beginnenden Zeitalter, die die englische volkskultur seit ihrem
großen Kufschwunge im anfange des 18. Jahrhunderts, die die deutsche im Zeitalter

des Klassischen tjumanitiitsideales sich in Europa erobert hat. ver Vorgang is
t in

all diesen Fällen der eines mächtigen nationalen vurchbruches. Ein Volkstum, das

zuvor von fremden Einflüssen durchsetzt und verschleiert war, findet sich zu sich selbst.
2in Volkstum, das zuvor, ungestaltet oder unvollkommen gestaltet, das undurch-
sichtig und unerkennbar war, gelangt zum vewußstein des vollen Umfanges der in

ihm schlummernden llräfte, tritt, indem es die Herrschaft über sie gewinnt und sie
fruchtbar macht, in den 3tand höchster geistiger tlbtivitiit und bildet sich in allen
seinen lebensäuherungen plastisch aus. Es macht eine höchste 3orm von sich ficht-
bar. In jedem Volkstum« liegt die Möglichkeit einer höchsten 3orm, die zu ver»
wirklichen nur ihm vergönnt, die zu verwirklichen sein idealer Leruf ist. Es is

t die

3orm. in der es seine eigentümlichsten und edelsten llräfte und Fähigkeiten zu einem
bilde großen Menschentumes sammelt, in der es sich als ein verehrungswürdiges
Ideal der Menschheit schenkt. Erst in dieser 3orm dringt ein Volk zum wahren und
vollen Verständnisse seiner selbst durch — und wenn es sich versteht, dann wird es
verstanden i wenn es sich erkennbar macht, dann wird es erkannt, kllsbald bemerkt
man, wie die andern Nationen ihm ihr Gesicht zuwenden. 3ie hören auf seine
3timm« und auf sein« lehren. 3ie saugen seine Gedanken auf, studieren seine
Leistungen und Einrichtungen, bestreben sich, das neu empfangene Ideal für sich
auszuwerten und es im ganzen Umkreise ihres geistigen und Kulturellen lebens
wirksam zu machen. Es Iaht sich an den angeführten Leispielen beobachten, wie
nacheinander das Verständnis des französischen, des englischen und des deutschen
volkstumes auf diese Meise sich in Europa gebildet hat. und selbst heut noch be-
ruht die Möglichkeit, diese Völker zu verstehen, zum großen Teile auf dem, was sie
in der Zeit ihrer Höchstform gewesen sind und geleistet haben.
venn wenn wir im lichte dieser geschichtlichen lehre auf die Gegenwart blicken,

so Können wir uns nicht verhehlen, daß jetzt Keines unter allen llulturvölkern den
kldel und die Größe des Menschentumes in einer überzeugenden und vorbildlichen
nationalen 3orm auszuprägen imstande ist. 3ie alle weiden im wesentlichen von

denselben widerspruchsvollen Lestrebungen und Lewegungen zerrissen und zersetzt,
sie alle Kennen ihr Ideal nicht, sie alle sind mehr oder weniger chaotisch, vie Er-
Klärung dieser Erscheinung soll hier nicht versucht werden, aber es mag immerhin
erlaubt sein, auf eine feine LemeiKung aufmerksam zu machen, die larl Justi in
seinem Luche über Minckelmann formuliert hat und die auf das 3chicksal unserer
Zeit wohl ein licht weifen Kann! „Zeiten und Ilulturen (so sagt er), deren viimon
der Zweckbegriff ist, sind ebenso hart gegen die menschliche Natur in sich selbst wie
im anderen." 3o wie uns die Gegenstände der Natur, die uns im hellen Tages-

licht« freundlich und vertraulich ansprechen, im Nebel oder in der 3insterni3 un-
verständlich, unheimlich, schreckhaft werden, so wird sich in einer völkerwelt der Un-
erkennbarkeit notwendig eine tltmosphäre des Mißtrauens und der 3remdheit
bilden. Und so gelangen wir auf diesem Wege zu der tluffassung, daß die 3chwierig-
Keit des Verständnisses fremder Völker und die mangelhafte Ausbildung der 3iihig-
Keit dazu zuletzt als 3olge einer allgemeineren und tieferen ltrankheitserscheinung
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mleier 2eit. dah sie eine 3olge des Unvermögens der Völker ist, sich aus ihrem
WenzKerne heraus zu plastischer und organischer Gestalt zu entfalten").
Über dann ist auch Klar, das; durch äußer« Mittel, wie Propaganda für Völker»

«nftllnorns. 3reundschaftsKlubs und Maschinerie für internationalen Gedanken-
«25tllusch, nicht eben viel Zu erreichen sein wird, und daß das Verständnis anderer
Völker sich nur in dem Maße entwickeln Kann, in dem die Völker sich verständlich
machen und durch die würde, den Gehalt und die überzeugende 3orm ihrer Ezistenz
dm Mllen zum Verständnisse anreizen, wenn wir Deutsche gegenwärtig das miß-
«rstandenste Volk der Welt sind. Kann uns das überraschen, da wir uns doch selbst
nicht verstehen, und uns über das. was als deutsche 3orm anzusehen und zu ver-
miklichen sei. untereinander auf das höchste uneinig sind? Einer pflanze, die ge-
beiden soll, will der Loden bereitet sein. 2s will mir scheinen, daß das gegenseitige
Verständnis der Völker nichts dabei zu gewinnen hat, wenn man es, allen furcht-
baren Erfahrungen des jüngsten Jahrzehnts zum Trotze, mit den alten Mitteln Kunst-
lich zusammenzuflicken versucht. Ohnehin weiden viele Verbindungen, die jetzt zer-
rissen sind, früher oder später wieder zusammenwachsen: dafür sorgt der unaufhalt-
süme Vlutumlauf des europäischen llulturköipersi dieser Vorgang wirw sich um so
natürlicher vollziehen, je ruhiger man ihn gewähren läßt, vie wahre und freilich
unendlich schwierigere Ausgabe aber liegt gegenwärtig im Umkreise jedes einzelnen
Volkstum«. 3ch«lling hat sich einmal die 3rage vorgelegt: was is

t

doch ein Volk
oder was macht es zum Volk? Er antwortet: die Gemeinschaft des Lewuhtseins
zwischen den ihm angehöligen Individuen, und er sieht den unmittelbaren llusdruck
dieser Gemeinschaft in der Zprache. die Gemeinsamst selbst aber oder ihren Grund
findet er in einer gemeinschaftlichen weltansicht. Nietzsche hat denselben Gedanken
epigrammatischer ausgedrückt: was ein Volk mache, das sei seine 3prache und seine
Götter. In diesem Zinne darf man sagen: 5ln seinen Göttern — oder, wenn man
den lrslltzllusdruck vorziehen will, an seinen Idealen — wird ein Volk erkannt und
verstanden. .

Pompadour

Novelle

von

Uarl Toth

Ein breiter Ztreifen Mondlicht zittert die wogen entlang, quillt aus schwarzem
3amt in gebuckeltes 2ilber und tastet mit bleichen 3unKen in die rieselnde 3erne
hinaus. Nechts und links davon schwanken vämmerungen aus Himmel und Wasser,
vom Grau der Giebel von llvranches über den Glimmerschild der llombelaine-Insel
hinweg in das namenlose Gedränge «es Normannischen Meeres, vort aber just,
wo das silberne 2chauern der Wasser nach dem Himmel zurückgreifen möchte, da
geistert aus verwischter NebelbanK ein traumhaftes Niff in das Antlitz des Mondes
aus, Kloster und Nadelgetürme des Mont-Zaint-Michel.

2
) wenn das llind in den Lrunnen gefallen ist, roeik jeder, daß er längst hätte zu-

gedeckt weiden sollen, ver Verfasser möchte darauf Hinwelsen, daß er die hier berührten
Probleme bereits im Jahre 1904 (m dem Suche „Der INeg der Kunst") im gleichen 2inne
erörtert hat.
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Ningsum Kein laut, nichts als der Kühl wehende Gelang des Achtes, ldder

dach! Etwas wie lludertakt gluckst zuweilen in der 3erne empor, verrinnt. Klimpert

vernehmlicher her, um abermals zu verhauchen. Dann spülen VellenKreise in die

unstäte Mondbahn hinein, und Klobig wuchtet die Nundung eines Lootes hinten nach,

vom 3unK«nspiel der Wasser übertanzt.
In dem Loote Kauert zwischen den Knechtsgebärden zweier rudernder bischer

eine verlorne Gestalt. Kapuze und Mantel bauschen sich darum her, die Necht«
hält den Lord umklammert, und zuckend folgen unter den Mantelfalten die 3ütze
dem harschen wiegen des Kahnes. 3o oft aber ein Mondesblick den weg unter die

Kapuze gefunden hat. brechen zwei itugenflammen daraus hervor, sanst gerundet

wie Gazellenblick und wieder grünsilbern, gleich dem nächtlichen tauern «er Katzen i
ein Weib ...
Das Zchifflein rinnt weiter, dem wachsenden Mauergebirge zu. langsam greift

der 2innenschatten danach aus, hält die Nußschale ein Weilchen in zitternden
3ingern, dann tut er sich finster darüber zusammen.

— 3rau Marquise finden alles, wie es der Eilbote ehegestern angeordnet, vi«
3ürstenzimmer neben dem Kapitelsaal stehen bereit, auch in der Tage des Gefangenen

is
t

nach Ihrem Wunsche nichts verändert worden. Nur ich selber mutz als 3ührer
zu seinem Käfig um Urlaub bitten . . .
Und der llbt tritt mit sanfter Verbeugung vom Kerzenhellen Tisch in den hohen

vämmer des Gemaches zurück.
Das Köpfchen unter dem Kapuzenbausch gegenüber is

t

scharf emporgefahren.
— Herr von lZroglie. es is

t der Wille des Königs, datz 3ie persönlich meine

wünsche in dieser 3ache übernehmen, kluch wäre jeder Verzug von Übel und ist. so

wissen 3ie, mein Hiersein streng als 3talltsgeheimnis zu behandeln!
— wenn der König der Könige ruft, hat alles Irdische zu schweigen, gnädigste

3rau. Ein Mitglied unserer Gemeinde liegt droben im Münster auf dem Katafalk,
und soeben sammeln sich die lZrüder. ihm die Cotenmette zu singen. Da darf der llbt
nicht fehlen. — Im übrigen wird 3eine Majestät durch unfern Lruder Guardian
nach Wunsch bedient sein. Er is

t verschwiegener als ein 3chatten und des leisesten
Winkes gewärtig. Ich selber wäre Kein besserer 3chutz auf diefem traurigen
Gange . . .

ver herrische Mick der 3remden is
t

zum 3aum ihres Mantels hinabgesunken,
wo die 3ützchen mürrisch in den 3alten spielen, während auf ein Zeichen des Priors
der Guardian mit tiefer lteverenz heranschleift. Dann strafft sich die zierliche Ge-

stalt wie unter verächtlichem Entschlüsse vom 3essel auf. ein wortloses Nicken des
Kopfes nach dem hohen Greise hinüber, und Kutte und Kapuze verwehen hinter
schwanker interne im dunkeln Gevierte des ausgangs.

Der Klosterberg bebt von traumhaft-feierlichem Geheimnis, während die beiden

durch feine Finsternisse dahinschreiten. klm Ehorumgang blickt das Eotengeprang«
aus düster flammenden 3enstern in die Nacht hinaus, die Eluaderfügung erzittert
unter dem brausenden lltem der Grgel. und gebieterisch ruft das Grablied der Mönch«
zum Himmel auf. vann schlingt eine Wirrnis von Gängen und (treppen und Euren
die Eilenden ein. ab und an und Kreuz und quer, bis mit einem Male vor der Hand
des Mönches ein pförtlein aufspringt und etwas wie ein rosenbleiches Wunder den
schwimmenden Lücken entgegenquillt: der Kreuzgang. lautlos sinkt das Weib
gegen einen Pfeiler zurück und pretzt die Hand über dem störrischen herzen zu
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lammen, va vor ihr durch magisches Genierte rieselt das Mondlicht wie ein silberner
Legen hernieder, hundert und aber hundert von rosengestielten Kapitellen blühen
iarunt« auf. und der <l)dem eines barmherzigen Gottes scheint befruchtend darüber

zu schweben. Eines barmherzigen Gottes . . .? Eine andere Mondnacht ringt vor
ihren 3innen häßlich mit dieser Nacht der Gnade, vamals war das gleiche blau-
Deine licht aus den schneeigen Gärten von Versailles in das 2chlafgemach des
llönigz hereingeweht. und si

e

hatte einem Mann in den tlrmen gerungen, der nicht
in llöniy war . . . 3ie schüttelt sich heftig wie im Fieber und Krumpft sich an der
nächsten Nosensiiule vorwärts. — hinweg! Und mochte das 3chicksal seinen lauf
nehmen!

— Das Nosenwunder lischt hinter ihrem Nucken aus. eine Ereppenwindung
entlang tastet der Kümmerliche laternenschein. hohes Kreuzgewölbe und schlafende
Anpeilen schleichen gespenstisch vorbei, dann hält der stumme Führer Krummen
Niilbens vor einer niedrigen Türe.
— wir sind am (drt. will die 3rau Marquise mit dem Gefangenen allein sein?
— Du bleibst hier draußen an der Pforte, bis du gerufen wirst, vann sollst

d
u

meinen ferneren willen hören!
ltlsbald tobt der 3chlüsselbund am 3chlosse. und mit vonnerlaut in widerhallen-

l»en Gewölben prallt das pförtlein auf. Haupt und 3chultern des Guardians ver-
sinken in der lliefe. noch ein Weilchen trüben taternenscheins. bevor ein mächtiger
llienbillnd »n eisernem Mauerring in die 3insternis hineinprafselt. Dann steigt
öi« Marquise Pompadour, von 3ledermiiusen umgaukelt, langsam, doch sicheren
Irittes zu dem lebenden ieichnam hinab.
Ms da um sie herum geistert und raunt und stöhnt, und wovor si

e

sich er»

Ichlluernd in die 3alten ihres Mantels beigen mächte, is
t das Grauen hoffnungs-

loser Verdammnis. Nings nackte, steinerne wände, die fern der Neichweite des

lichtes zur Wölbung zusammenwachsen. 3chutt als Estrich und Haufen modernder
Verwesung. Inmitten des Naumes aber schwingt an starker Kette ein grausiger
Lisi» aus eisengefügten Dohlen hernieder, leise wippend im 3piel der Nachtluft.
iie hühnisch durch spärliche tuken hereinstöht. Und jetzt beginnt stch's hinter den
Nohlen zu reyen, quält sich zu hockender 5tellung auf. reckt aus Unrat und 3äulnis
einen bloßen Nim durch das Gatter vor. und aus nicht mehr menschlicher vrust.
Pili» unter starrenden lumpen, bricht das unwillige 3töhnen eines erwachenden
üieres. vann ein nur zu menschlicher 3chrei:
— Eoinon! —

Und während die Gerufene gegen die Mauer zurücktaumelt, die Hand über ent-
geisterten klugen, haben drüben die 3pinnenarme eines nackten, dürren lleufels die

Lohlen umklammert und pressen sie in sich wie langersehntes blühendes 3leisch. und

heiseres 3töhnen eines brünstigen Tieres hüllt wände und Käfig und Hörerin in
Kin« «llualen ein. 3o wieder und wieder, eine ganze verzweifelte Ewigkeit entlang.
Lis zuletzt die verkrampften Muskeln sich lösen und die schnöde Nacktheit wimmernd
auf ihr Lette von Unrat hintüberknickt.
die Marquise hat längst die Hände sinken lassen und blickt mit starrer Klar-

h«it in dieses Vild menschlicher Zerstörung hinein. Und wie die Kapuze von ihrem
zurückgeworfenen Haupte niedergeglitten ist. so fällt nun alle 3chwiiche von den
Mten Gliedern des Weibes ab. hart und härter wird der 3chwung des Nackens,
bei Mick vermählt sich mit dem düstern 3chwelen der 3ackeln. und Kalt wie 3tahl
W ihre 3timme ein:
— vubourg. du hast mich im Namen unserer liebe gerufen, was willst du

«m mir?
Üene 3ratze rekelt sich von neuem bis dicht an die Dohlen des Käfigs heran.

si«bergrohe Nugen schlingen die Gestalt des Weibes ein, und «in irrer hauch von
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3eligKeit Kriecht um den verwilderten Mund, da er sich endlich zu menschlichem
taute auftut:
— Und also bist du doch gekommen. Toinon? Und also hat dir Gottes varm-

Herzigkeit ans herz gerührt? — Oder war's die Erinnerung an jenes zerbrochene
3pielzeug. das du weggeworfen hast, seitdem wir Kinder waren? — vu weiht,
lloinette, wie der wilde Hunge dein eigen gewesen is

t all die wunschlosen Jahre im
Tal von lZiövre, da deine Mutter in dem Häuschen am Walde saß. 3eit jenem oer-
wunschenen Morgen, da du llacker aus der mütterlichen Vbhut in den Garten ent-
laufen warst, auf nackten 3ühchen. bis dort ganz hinten hin. wo am Vache der große
Lazare verborgen lag und fischte, tazare war eines armen Edelmanns 3ohn, weißt
du noch?, und wohlgewachsen und mächtig stolz. Über die Kleine lloinette lieh er
doch auf sich reiten, wenn sie's befahl, und die schönsten 3rüchte holt' er für sie vom
halsbrecherischen 3valier in seines Vaters IZaumzucht. und die buntesten 3ischlein.
die an seiner llngel zappelten, legt' er zu ihren 3ühchen nieder. <

d

diese Kleinen
3ühe! «lein waren si

e wie im Märchen und nahmen dem armen Lurschen den Ktem.
wenn si

e

neckisch erbost durch das Gras strampelten und lloinettes Ztimmlein dazu
rief: — Dummer tazare! vummer Üazare! — Ha. tazare war ein guter, dummer
Junge und Toinettes 2pielding seit jenem Morgen, da sie auf nackten 3ühen in den
3rühtau des Gartens entlaufen war. weiht du noch? vu Kamst zu deinem Luden
gesprungen und setztest dich neben ihn ans Ufer des Daches, tlber sowie das rosige
3ühchenpaar hinab ins Krause Wasser glitt und 3onnenKringel und goldene 3ischlein
darum Kosten wie edles Geschmeide, da lieh dein dummer lazare die llngelrute sinken,
dah sie lustig den 3ischlein nachzuschwimmen begann, und sah den schnippischen
vingern zu, immer zu, immer zu. bis sie rosensilbern wuchsen zu den 3ühen einer
Uönigin. — vummer tazare. riefst du endlich lachend, wo hast du denn deine Nngel?
vie war nun richtig weggeschwommen, aber das tat gar nichts, venn dem dummen
Jungen war bei dem verzückten Zchauen ein prächtiger Gedanke beigefallen, und er
lief und brach drinnen im Garten eine Handvoll roter Nöslein und brachte sie an den

Vach zurück, vu hattest die 3ühe aus dem Wasser gezogen bis ganz unters llamisol
und warft dem weinen nahe. — weiht du, lloinon, Hab' ich dann gerufen. Gold und
Edelsteine Hab' ich nicht, oah ich deine 3ühe damit begäbe wie 3cheherezadens 3ühe
in dem Märchen, das uns GnKel tenormand neulich in traulichem Nüchlein gewiesen.
Über schau, da bring' ich was Nesseres! weg waren die Tränen, und du lachtest und

Klatschtest in die Hände, während ich mit vieler Ilunst die Nosenftengel zwischen
deine Kichernden 2ehen flocht, bis mit einemmal ein grohei. ungebärdiger Vorn
dir in dem einen Lallen sah. dah du aufkreischtest und eine dicke 2iihre Mutes dir
lüstern über die 3ohle niederquoll, va nun Hab' ich mich dir verschrieben, lloinette.
mit leib und leben, weiht du noch? ven Mund Hab' ich an die liebliche Wunde
gelegt und den sühen Iropfen Mutes weggetrunken, bann Hab' ich dir ganz ernst-
Haft in die llugen geschaut wie ein Miirchenprinz und habe gesagt: — 3o, jetzt Hab'
ich dein Mut getrunken, lloinette. und bin ein Teil von dir. und du magst mit deinem
3Klaven tun. was dir behagt. — vu aber Haft wieder gelacht und meine haare tüchtig
gezaust und mir die Kleinen 3iiuste ins Gesicht gestohen . . .
hier flackert die 3timme nieder und erlischt. Und horch! weht da nicht Orgel-

ton zur Mauerlucke herein und ferner llotenruf der Mönche?
Oie8 irae, 6ie8 illa,
3olvet zaeclum in iHvilla. . .

Das Weib dort an der wand hat sich nicht geregt, während jene 3timme an si
e

heranhauchte. harsch zuerst aus versengter lZrust, dann gesänftigt von Erinnerung
und ttinderlaut und wieder drängend wie das erwachte Gewissen. Nur die ein«
unbeherrschte Hand wühlt in dem bröckligen Gestein hinter ihr nach einem halt.
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Zuletzt hebt ihre Frage von neuem an, Kalt und fern wie Zuvor, doch schatten die
Wimpern über die klugen:
— vubourg, du hast mich im Namen unserer Nebe gerufen, was willst du

von mir?
lin klugenblick Keuchenden 3chweigens. dann rafft sich das Gespenst hinter den

Dohlen zu stärkerem Flackern empor, und fieberhafter wehen die Worte zu der

Hörerin hinüber:
— vu mutzt nicht glauben, lloinon. deine Kleinen Fäuste haben mir damals

wehe getan, o nein! Es war unnennbare 3ützigKeit, von den Händen zu leiden, die

ic
h mit Ilüssen hätte verzehren mögen. Nein, das war viel später, das; du mir das

Unmenschliche angetan hast. Vu warst nicht mehr das wilde llind, das auf bloßen
3ühen aus dem Hause entlaufen durfte, und wir sahen nicht mehr selbander in deiner
Nlutter Garten am Lache. Denn du warst ein mächtig vornehmes Fräulein geworden
und gingst in Neifrock und auf 3töckelschuhen recht vorsichtig die Kieswege dahin.
Und der arme Lazare durfte nur selten und seltener hinteiheitraben. wenn du mit
deinem Fächerlein spielend durch die !aubengänge schwebtest, und war nur gut, so

o
st «in« Llume zu tief im nassen Leete drinnen stand, sie zu brechen, oder wenn's die

Prinzessin gelüstete, dem 3ang der Meisen im Walde zu lauschen, dann durfte wohl
dn dumme große Junge das Neifröcklein behutsam zusammentun und die schnippische
last hinüberwiegen über den trennenden Lach. In den MärchenparK des Onkels
lenormano indessen, da durfte der arme Tazare auch nicht einmal über die Mauer
hineingucken — und war doch eines guten Edelmannes 5ohn. Einmal aber, weiht

d
u

noch, Toinon. wie wir einmal zur tlosenblüte an dem großen llosenfeld bei-
lammengestanden sind, das <DnKel tenormant» deiner Mutter in ihren Garten hatte
letzen lassen? vu trugst deine neuen 3eidenschuhe. und ein neues buntes Tüchlein
war an deinem Halse. Ich aber muhte dir eine Kaum erwachte Knospe aus dem
Leete herüberreichen, die nahmst du zwischen spitze Finger und sprachst: — 3chau her,
lllzare, jetzt zeig' ich dir ein neues 3pi«l! Und schon hattest du das Tüchlein vom
halse gewunaen, auf Klaffte die 3chnebbenbrust, und heraus hüpft' es milchweih und
rosenrot wie ein rechtes Gotteswunder, dah mir schier der kltem in der Kehle verging.
Du aber lachtest hell wie der Frühling ringsum und riefst: — Komm' näher, dummer
Kunge, du darfst auch daran rühren, es beiht nicht! — 3o tat ich denn mit Zagen,
»bei wie sich das Köstliche rote ving an dem einen feidenweichen Hügelchen unter
meinem tölpischen Finger aufbäumte, da rann mir eine sütze 3chwäche vom Herzen
her in die Leine hinab, dah ich vermeinte, die llnie Knickten unter mir zusammen,
vu aber warst seltsam ernsthaft geworden, und dann muht ich zurücke stehen und
prüfen, venn du hattest meine ltosenknospe neben jenes andre Knösplein gesetzet
und riefst: — 3ag. Lazare, welches is

t das schönere von beiden? Und da ich atem-
l»5 beklommen schwieg: — Vetter Etioles, muht du wissen, findet, dies« meine
llnösplein find schöner als alle Nosen in der Welt! — va sind mir die Tränen in
die klugen geschossen und Hab' nicht tlos« noch llnösplein mehr gesehen . . .
Das heisere Geflüster erstickt in Kraftlosem 3töhnen. klber die gespenstischen

klugen, haben die das Weib dort an der wand in «in unentrinnbares Netz einge-
spönnen, dlltz sie den 3uh nicht von der 3telle hebt? Ein paarmal nur. während die
Körperlose 3timme fortleierte, hatt' es die Lebende in ohnmächtiger Ungeduld
mvoigerissen, der Pforte zu. — li, Frau Marquis« von Pompadour, 3ie waren
öoch gekommen, sich an der Verwüstung des Elenden zu weiden! Und ihm das Ge>
heimnis zu entleihen, davon er in seiner letzten, verzweifelten Lotschaft sprach? wo-
her diese 3chwiiche. o ungekrönte Königin von Frankreich? lleihen 3ie ihm doch
lein Geheimnis aus dem Lusen. allmächtige Marquise!
^ vu weiht, Toinett«, der Trotz hat den dummen Jungen in die Ferne ge
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titeben an jenem Tage, da du Vetter tenormand d'Etioles in sein Maldschlof; von
3snart gefolgt Warst. Und als er dann Jahre danach von wildem Abenteuer aus
Flandern und dem Elsaß erstmals wieder in die Heimat fand, da war vollends Kein
Platz mehr für Tazare vubourg an Eoinettens Leiten. Denn die Kleine lloinette
poiffon war eine Fürstin auf Ttioles geworden, und alle Mannestugend von Frantl-
reich lag ihr zu Fühen. Da gab's denn Mummereien auf einem verruchten Kleinen
Theater und 3ingsang von Instrumenten und Menschenlaut, parkfeft und Jagd-
getriebe, die roten yaken von verfailles Klapperten über das Parkett, und die
Liiffchenschlecker übten ihre schmelzendsten «veilladen. hier freilich mochte der arme
tllzaie erst recht nur von ferne stehen und glücklich sein, wenn ein einziger Kleiner
Mick der Gefeierten halb spöttlich zu ihm heiüberflog. Denn Tazare hatte da
diaufzen auf den Feldern von Flandern allein mit Lellona gekoset und war raohl
der Mann, Herrn von Etioles zwischen die Nippen zu fühlen, wenn die Zeit ge-
Kommen war. aber . . . Nur einmal zuletzt Hab' ich eine wehe Liebkosung von der
benedeiten Hand erlitten, eine Gnade, die mich von neuem in die bittre Fremde
stieß, längst war Herr von Etioles seiner Gattenrechte verlustig gegangen, die
Falter vom yof« umflatterten das Ticht lediglich, um sich die Flügel zu verbrennen,
und mancher deiner Micke hatte letztlich auf mir geruht, als dämmerte auch dir
unsere ttinderzeit von neuem herauf, tlber freilich .... da war der glatte 3chleich«r
tlbbs Nernis. der wuhte seine girrenden 3eufzer so blumig in Verse zu setzen. daß
man sich si

e

schier wie 3träufjlein an den Lasen stecken Konnte . . . Und im Vald
von 3snart jagte just dazumal seit Wochen der llönig. Da fingen denn jene vrief»
lein an, im Namen der Herrin von Etioles dem neuen tlktiion in die Jagdtasche
zu flattern — eins von diesen verruchten Kleinen vingern Hab' ich mit eigenen
Händen dem Loten abgelistet und war mein grimmiger 2ornesschild vorn an der
Lrust in mancher verzweiselten Feldschlacht — und endlich gar bat Diana ihren
tlktiion zu sich in die Grotte: die Hunde lägen fest an der lleine, und auch mit
dem Hirschgeweih hätt' es Keine Gefahr . . . weiht du noch, lloinon. was an jenem
Morgen sich begeben hat. da du zum ersten Male dahinfuhrst, die Diana im Fleische
zu spielen? vu Kamst dahergeweht wie ein rosiges Lüftchen über himmelblauem
phaeton, vier schneeweiße Nötzlein lang, mit frevelhaft flatternden 3chleif«n.
ein tlugenwink, und du wärst an dem llafelkreuz vorüber gewesen, wo ich stand,
mein Schicksal zu erwarten. Ich bin den Nossen in die Zügel gestürzt, ich Hab' dem
Micke standgehalten, der mich vor dem Wägelchen Kraftlos in die llnie warf. —
lloinette! Hab' ich geschrien, denk', ich bin dein guter Geist, und laß dich warnen . . .
Geh' nicht hin in deine Verderbnis! Lei unserer Jugend fleh' ich dich an. Kehr'
um! 3ieh'. hier lieg' ich im 3taube des Weges als dein 3Klaoe, und ZKlaoe und
Herrin gehören einander . . . Geh' nicht hin zu dem fremden. Kalten Mann . . .!

— va Haft du dich gelassen aus deinen 3chleiern gerührt und hast mir die peitsche
quer übers Gesicht gemessen, das; mir das Llut wie ein Lächlein in den Jagdiock
sprang: — va nimm, 3Klane, was 3Klaoen gebührt! — und weg warst du um die
waldesecke wie «in böser Traum. Ich aber bin heulend zu Loden geschlagen und
Hab' in Moos und 3teine des Weges gebissen wie ein Eier ...
was flattern die Fledermäuse auf einmal fo verloren aus ihren Ecken auf?

Ist es, weil «vrgelton von neuem hereinbebt und drohender Cotenschrei der Mönche?
^uäex erzo cum soäebit,
M inultum remanedit!

vie Marquise hat sich aus ihrem Mantel emporgebäumt und bietet mit Weit
geöffneten Nugen jenem medusenhaften Micke Trotz, tlber nur «in harsches Flüstern
quält sich über ihre trockenen tippen hervor:
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— vubvurg. du hast mich um unserer Kindheit willen zu dir gerufen . . . sag'
mir dein Geheimnis, und morgen schon sollst du frei sein!
— Der Peitschenhieb hat mir lange im klntlitz gebrannt. lloinette, du K«mnst

mii'5 glauben, und wenn ich da drauhen auf den Feldern von Nähmen und vavern

hinter dem fliehenden 3einde herstob. da flog mir die wilde 3cham wohl gleich einer
5tllndarte voran und gedachte in Ihren zu fallen. Über das 3chicksal hat mich auf-
gespart alle die 3chlachten und Heerlager durch und 3aufKumvanei und yurenwirt-
Ichalt . . . Und zuletzt bin ich alz Marschall 3oubises Kurier nach Versailles ge-
Kommen . . .

— Das Geheimnis! schreit die Marquis« wie von 3innen. dein Geheimnis.
Elender, oder ich lasse dich augenblicks den llatten und der Verwesung!
— vie 3rau Marquise wird dies eine, einzige. Kleine Mal Geduld haben mit

Km schlechtesten ihrer Knechte, und sie wird ihn zu Ende hören. Denn si
e

hat es

«fahren: lazares Geheimnisse sind tödlich, wenn man sie nicht wissen will. kluch
Hit cazare bislang Kein armes, Kleines wörtchen zu viel gesagt in dieser Kostbaren
5tunde. und jedes Mörtchen bringt ihn der Enthüllung näher. Geduld, lloinette.
«in erstes und letztes Mal in deinem ungeduldigen leben ... — wo war deine
Geduld damals, als dir die Kammerfrau lazares Lrieflein zusteckte, darinnen
von einem schrecklichen Geheimnis und Bedrohung des Königs geschrieben stand?
Du Haft es verächtlich zerrissen und in den Kamin gestreut, wo war deine Geduld,

d
a

der Warner dringend mit Lrieflein wiederkam und du ihm vermelden liehest, für
ungebetene Natgeber stünde die Lastille bereit? Über der unselige Januarabend

is
t dann doch gekommen, und sie hatten den König in sein 3chloh zurückgeschleppt,

blutend vom Messer des Mordbuben vamiens. und du lagst in deinen Gemächern
darnieder, oeilassen von Gott und den Menschen. Ich aber stand vor dir, endlich
°°n klngesicht zu Angesicht vor dir. und war der Note von der Todesangst des
llönigs und deiner Verbannung. — Ich seh' dich noch, lloinette. wie du damals an
meinem halse hingst als eine zerpflückte Nlume. und die Verzweiflung safj zuhinterst

in deinen klugen, und der aschbleiche Mund bettelte um LarmherzigKeit: — Nette
mich, tazare. bei allem, was ich dir angetan, las; mich nicht der vsaffenmeute und
ihrer Verdammnis! — Da ist meine Blodigkeit von mir gefallen wie ein Meid und
Hab' dich jubelnd gegriffen als mein Eigentum und Hab' dich gehalten in Kosenden
Hunden und hingebreitet auf dein Lette, damit endlich, endlich sich erfülle, was uns
beiden beschieden war von Kindheit an. tlber sowie mein durstiger Mund an die nie
gebüßten tippen sprang und ich vermeinte, der sühe leib da unter mir liege willig
allen Wonnen aufgetan, da find mit einemmal in diesen halbgeschlossenen klugen die

tückischen lichter einer Katze erwacht, ein fauchender Lih schnappte mir in die tippen,
das; mein gebieterischer Kuh im Mut ertrank, und llrallen gleich sahen mir tobende
Wust« vorn an der Vrust. — 3Klaoe! zischt es unter mir auf. wagst du zu besudeln.
M5 deinem llönig heilig ist? — Und bäumt sich empor und rollt sich schlangenhaft
zusammen, dah all die seidene lüg« der Verhüllung in 3etzen von den nackten
Gliedern fliegt und alle Genien des Nettes Kreischend entflattern. Mich aber hat
nne wütende llierheit überkommen und rasende tust des betrogenen Männchens,
nieder muhte dieser empörte Lusen auf das ächzende Nett, auf brachen die ver-
biampften 3chenKel unter meinem zermalmenden Knie, und 3liiche und Dank auf
den zerrissenen tippen bin ich dazwischen untergetaucht, einmal, zweimal, ohne Ende,
eine ganze schäumende Ewigkeit entlang. ... — <

d

klugenblick unsäglicher Erfül-
lung und der Nach«, du gingest schwanger mit dem Tod! ... — 3chau, dort grinst
« »uf einmal herein zur halbgeöffneten Portiere und trägt die posaunenengelsfratze
des 5chl«ichers Nernis. der bringt dir leben und neue Gnade des llönigs . . .. und
mir die Verdammnis . . .
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Ein wimmern tastet durch die rotwallende Dämmerung, nahe und fern zugleich,
aus der 3«rne her. wo die (vrgel nur mehr säuselt wie ein Mondeshauch:
^ ()uiä 8um mi8er tunc <iicturu8,

()uem patrnnum rozaturuZ?
Der Kienbrand flackert lebenheischend auf, und jene Rügen dort hinter den

Lohlen werden groß und größer wie grüne, Kreisende 2onnen. weit aufgespannten
blickes aber und lautlos liebend wie Espenlaub mutz die Marquis« darauf zu.
— Und also bist du gekommen, lloinette, und darf der arme Lazare nun endlich

frei sein, wenn er sein Geheimnis gebeichtet hat? 3o Komm denn näher heran, mein
llrautgespiel. noch näher, so — . so!, datz ich dir das Geheimnis fein sachte ins Ghr
flüstern Kann. Denn die Fledermäuse da oben in den Ecken haben Ohren, und '5
war' schade um dieses einzige Meisterstück meines Gebens. — was bebst du vor
meiner Motze zurück, o schämigste der Frauen? Dieser Mund, von tierischen
Lorsten umwtldert. hat er nicht deinen weichen Mund gekützt? Diese llugen,

darinnen der Wahnsinn lauert, haben sie nicht aus den deinen sütze Gewährung ge-
trunken? Diese Lenden, zottig von höllischem Unrat, haben sie sich nicht über dem

Liebchen des Königs gewiegt? Und diese klrme — . Komm, diese Nrme werden dir
mein Geheimnis sagen, wie sie sich so sänftlich um deinen Nacken schlingen. — wie
die yiinde Kosend deine seidenglatte Kehle suchen. — wollen si

e dir sagen, yure, daß
du in dieser Umarmung sterben muht!
Ein gurgelnder Zchrei. ein Ningen, und 2tampfen in llodesnot, dann prallt das

eiserne pförtlein auf und herein fegt auf wehender Kutte der Guardian. Über schon
steht das Weib mit fliegenden Flanken frei vor der bezwungenen Gefahr. Erloschen
sind jene grünen Flammenräber hinter den Lohlen des Käfigs, der Kienbrand vei-
zuckt vor den lautlosen schwingen der Fledermäuse, und langsam und Heise!

schwellend füllt eine 3timme den llaum:
— Ehrwürdiger Vater, ich habe einen bösen Iraum geträumt und Hab' im

Eraum gerufen. Es war nichts. Du aber magst dich im 2iel geirrt haben, als du
mich Hieher wiesest: Denn diese 2elle is

t leer. Und morgen geht der 3chlüss«l mit mir

nach Versailles zurück . . .!

Das Lied vom NIarlborough

von

INax Friedlaender

Lieder und weisen überdauern mitunter die Geschlechter der Menschen und sind
in vielen Ländern Volksgut geworden. 3o hat sich, um gleich ein Leispiel zu bieten,
der anspruchslose Lchweizer Gesang „Freut euch des Lebens" erstaunlich schnell und
in die fernsten Gegenden verbreitet, fast so schnell wie die „Marseillaise", die vor
hundertdreihig Jahren ihren Ziegeszug durch fünf Erdteile antrat, elber Kein 5tiick
hat es zu einem so weitverzweigten Fortleben und einer auch nur ähnlichen int«-
nationalen Lerühmtheit gebracht wie das Lied:
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Das Ued vom Marlborough

^

5»it qullncl re vieii-6s^> z»it qu»nc! re - vien

Nicht nur Dichter und Musiker, auch Musikfreunde und Lchriftsteller erzählen von
>« lZeliebtheit des Nebe». Goethe. Herder, Zchubart.Musäus und wil-
Helm ltlltlbe. die Franzosen Marmontel, Leaumarchais. 3avart,
der EnzvKlovädift Grimm. Chateaubriand und Claude Till i er. der
Historiker Michelet. der große Nüsse Tolstoi, der ZKandinavier Njelond
Kannten Worte und weise, der in den letzten beiden Jahrzehnten des 18. Jahr-
Hunderts hunderte von anderen Texten untergelegt wurden, ja selbst lZeethoven.
I. M. o. tveber. kllbrechtsberger. 3chubert. Zchumann, Ner»
lioz, v e l i b e s , Lizet und teoncauallo haben die Melodie bemuht oder
unbewußt verwertet, wie ein Kleines Weltereignis is

t das unscheinbare Qed in die
entlegensten (lirte und Flecken gedrungen und hat sich dort vielfach bis in unsere
Inge gehalten. In Deutschland is

t es seit etwa 140 Jahren über alle Gegenden
ueibreitet, in unzählige volksliedsammlungen ausgenommen und noch in jüngster
2eit in mehreren deutschen Mundarten aus dem Munde des Volkes aufgezeichnet,
von Napoleon wird berichtet, er — der sonst völlig Unmusikalische — habe in be-
deutenden Augenblicken, z. L. wenn er in die Zchlacht ritt, den Marlbrough ge-
summt: lange vor ihm hqtte die Kunstsinnige Mutter llarl tlugusts von wachsen-
Weimar, die Herzogin llnna klmalia. den Text sorgfältig aufgezeichnet, und von der
Königin Marie tlntoinette von Frankreich wissen wir. sie habe das tied als wiegen-
lied sür ihren Dauphin gesungen, von Frankreich reichen die 3äden weiter nach
England. Holland. Dänemark. Nuhland, nach Italien, nach dem nördlichen und süd-
lichen Zpanien. zu den Nätoromanen, ja auch nach Nordamerika, llanada, nach Chile
und zu den tlrabein in Palästina, wie ein Zchatten heftete sich das unverwüstliche
U«d an die Fersen des Wanderers:

„2o verfolgte das Liebchen Mailbrouah den reisenden Litten
Einst von Paris nach livoin, dann von ^ivc>inc> nach llc>m,
weiter nach Havel hinunter: und war' er nach 2mvrna gesegelt,
Marlbrough! empfing ihn auch dort, Marlbrough! im Hafen das tled."

Goethe bringt diesen 3tohs«ufzer in seinen „Elegien" vom Jahre 1787. Und ein
Kahl vorher schrieb er aus Verona: „Das tiedchen von Marlborough hört man auf
allen 5trafjen."
Die MrKung solcher 3tücke Können wir heute nur noch in bescheidenem, wenn

»uch um so aufdringlicherem Maßstäbe an unseren (vperettenschlagern ') verfolgen,

') Veutfche Eassenbauerweisen, die sich leider die lvelt erobert haben, sind u. a.
»3i>ch«iin du Kleine", „?m Eiunewald, im Erunewald". „puppchen, du bist mein
Augenstern-.
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die sich mit Windeseile ausbreiten und sich nicht nur bei uns, sondern auch in den

fernZten Gegenden: in ZüdameriKa. Asien und Australien festsetzen. Über im Gegen-

satz zu diesen wenig erfreulichen Produkten des Grohstadtlebens steckt im Marl-
borough-liede ein gesunder, aus dem Elementaren in Dichtung und Musik er-

wachsener Kern. Daraus erklärt sich die vom Wandel der Zeiten unabhängig« Dauer
und die immer wieder mitreihende Wirkung des tiedes. 3eine Geschichte führt tief
in die Probleme der Volkskunst und DolKsKraft.
Me an so viele andere Texte und Gesänge schließt sich auch an das Marlborough-

lied ein« legende: Das in einem frühen Druck mit „Hlort et cuuvoi 6« l'invieidle
Nklbroußli" bezeichnete Gedicht sei im Mvouac zu llluesnov bei Malplaquet ent-
standen, und zwar am Übend der 2chlacht. die der französische Marschall de villars
gegen den englischen 3eldherrn Herzog von Marlborough bei Malplaquet im 3ep-
tember 1709 focht und in der Marlborough siegte. Nicht unmöglich wäre es, daß
der Urheber von Text und Melodie ein einfacher französischer Zoldat war. der nach
allen Ztrapazen der verlorengegangenen 3chlacht eine Genugtuung darüber emp-

fand. daß der siegreiche Gegner den Cod auf dem Zchlachtfelde erlitten habe') —
ein Gerücht, das. wie sich bald herausstellte, falsch war- Marlborough starb erst
12 Jahr« später friedlich im vett.
(bb der eben erwähnte allgemein verbreitete Lericht das llechte trifft, oder ob

auch diese Erzählung zum Nuhm des liedes fpiiter erfunden wurde, wird Kaum je
mit Zicherheit festgestellt weiden Können, vielleicht hatte der 3oldat die Worte in
Anlehnung an bekannte Verse gefunden und st

«

auch einer ihm im Ghre liegenden
Melodie angepaßt, möglicherweise der des Klageliedes auf den Herzog von Guise.
das schon im Jahre 1566 veröffentlicht war; später wird davon noch die Nede sein.
Man Könnte auch an folgende Erklärung denken, über die ebenfalls im weiteren
verlaufe noch ein Wort gesagt weiden soll: ein sagenhafter spanischer yeld Main-
brou, Mambrin oder Mambrun in Gianada (Nabelais erwähnt ihn im Gargantua.
Eervllntes im von dluichote) sei durch die Verse:

„Hlaiudruu 86 tus K 1a ßuerra"
verherrlicht und nach dem Jahre 1709 statt des Namens Mambrou der ähnlich
Klingende Malbrough eingefügt worden.

Jedenfalls scheint das neuere lied in der 3chlacht bei Malplaquet bekannt ge-
worden zu sein, und von dieser 2eit an hat es die Geister beschäftigt, wie bei den
meisten alten Volksliedern setzen Notierungen erst spät und nur gelegentlich, mehr
zufällig, ein! Jahreszahlen wie die weiter unten gegebenen stellen die Grenze nach
oben dar, nicht nach unten. Eine frühe Erwähnung fand Johannes Voltes
in «wer 1770 angelegten Amsterdamer Handschrift, in der Marlborough als ve-
Zeichnung einer Gesangsweise vorkommt. — Eine Aufzeichnung der Melodie vor dem
Jahre 1784 läßt sich nach den bisher entdeckten Quellen nicht nachweisen: die Werke
von weckerlin. Ciersot, Nomain Nolland, voncieux lassen uns im 3tich, und weitere
Forschungen Können von Deutschen erst dann angestellt werden, wenn französische
Archive und NibliotheKen sich wieder erschließen <

).

Zehr bemerkenswert is
t ein«

deutsche Veröffentlichung, und zwar im leipziger „Frauenzimmeralmanach 1784"

') ver «rohe Historiker Michelet schreibt in seinem Werke: Henri IV. et Kicnelieu,

2
,

2: „^larlborou^n, une clerision cle 1» suerle, une ironie innocente par lilciuelle le
pimvre neuple cle I^ouiz X I V. «e reven^eait cle «ez rever«,"

') vgl. Jahrbuch des Vereins für niederdeutsche 2viachfllischuna. vd. 18. 2. 17.

<
) Mein hochgeschätzter fiüherer Unioersitätshörei Herr Jean Ihantaooine.

Zecretaise Uenei-al clu donzeTvatciire National cle ^luziczue et cle Deklamation in Paris,
hat die Güte gehabt, wegen der Melodie in der VibliotKeciue Nationale und der des
congei-vatuil-e nachzusehen, aber leider ohne Erfolg. In beiden lZiichereien fehlen die später
zu erwähnenden pariser tllmanache vom Jahre 1784, die den Erstdruck des Cextes enthalten.
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(1783 «schienen), der später unter gleichem Titel mit dem veisatz: „2um Nutzen
und Vergnügen" und auch unter dem Titel „Leipziger Taschenbuch für 3rauen-
zimmer zum Nutzen und Vergnügen" erschien. Der Herausgeber dieses Nlmanachs
n»r Georg Carl Claudius: er is

t

seinerzeit unter dem Pseudonym 3ranz Ehrenberg

bekannt geworden °). hier findet sich auf Leite 24—27 der Marlborough im fran-
Mschen Original und in deutscher Übertragung, französisch unter der Überschrift:
Va>i6eviI1e. deutsch unter der Überschrift: Volksgesang «). Dieser Druck is

t um lo

wichtiger, als er auch die Melodie bringt — die früheste Aufzeichnung, die ich bisher
zn ermitteln vermochte. Der Text lautet dort:

1
. MarloruK zog aus zum Kriege,

Mirongtong long long mirontnine!
MarlbruK zog aus zum Kriege,
weih nicht, Kommt er zurück.

2
. Er Kömmt auf <dstern wieder,

Mirongtong ic.Ii Kömmt auf «dstern wieder,
längst Crinitatis doch.

2
. Und Gstern war vergangen,

Mirongtong lc.
Und «dstern war vergangen,
Marlbruck Kam nicht zurück.

4
.

kluf ihren llhurm Madame.
Mirongtong «.
kluf ihren llhurm Madame,
2o hoch sie Konnte, stieg.

5
.

2ah ihren Pagen Kommen.
Mirongtong ic.
2ah ihren Pagen Kommen,
wie traurig Kam er her!

6
.

»llch lieber, lieber Page,
Mirongtong :c.
llch lieber, lieber Page, »

Mas bringst du neues mir?"

7
. Dein schönes klug' wird weinen.

Mirongtong «.
Dein schönes klug' wird weinen,
hörst du die Irauerpost.

8
. leg' ab die rosgen Kleider,

Mirongtong :c.
leg' ab die rosgen Kleider
Und deinen Mumenschmuck.

y
.

Dein Marlbruck is
t

gestorben,
Mirongtong lc.
Dein Marlbruck is

t

gestorben,
llodt und begraben schon.

1
. iVlalbi-ouK s'en V2-t-en Luerro,

i^irontun tun ton mii-ontaine,
^albi-ouk 5'en v2-t-en ^uerre,
!>Ie 32it guuncl revienära.

2
. ll revienäi-2 t 2 ?2a.ues

Uisunton etc.

II revienära. t 2 pägues
Nu 2 2 I2 'lrinite.

3
. L2 l'nnite se p235e.

Mronton etc.
1.2 l'sinitö 3« p238e,
N2ld>-c>u>l ne revient pas.

4. N2ä2we 2 32 1'our monte
^ironton etc.
j^2li2me 2 52 1'our monte
5i ii2ut o.u'e»e peut monier.

5
.

t^IIe voit venir «w ?2L«
IVlironton etc.
Lue voit venir «m p2ee
De noii- tout i!2bi!I6.

6
. Le2u p2ze. ZK mon bL2U ?2L«!

Hiii-onton etc.
Le2U ?2ee, 2I1 mon be2u paee,
Vuelles nauvelles Äpportex?

7
.

„/^ux nouvelles o.ue j^ovorte
iViilontun etc.
Xux nouvelle« oue j'2pporte
V03 be2ux veux vont pleurer.

8
. vuittex vo8 N2d!t5 rc>3ez

i^ironton etc.
Quitten vo8 i>2bit3 ro8e3
Lt vu3 52ttin3 bsocbez.

9
.

IVir. ä'N2!bsou!l e3t mort
Nironton etc.
i^r. ä'IVlHlbi-ouK e3t mort
I^3t mort et enterre.

') vgl. kl. Kopp: Der Gassenhauer auf Marlborough, luphorion VI, 3. 276. — Kopps
Nusllltz, der durch «inen Nachtrag in der gleichen Zeitschrift (VII, 2. 218) noch vervoll»
NnHigt wurde, is

t

nufschluhreich, aber nicht gerade Künstlerisch geraten. 2chon die Über-
schritt zeigt, daß Kopp das Wesen des liedes nicht erfaßt hat: mit „Gassenhauer" is

t

sein
Inhalt ganz einseitig charakterisiert. — wegen Ilaudius-Ehrenberg darf ich auf mein Luch
»erweisen: vas deutsch« lieo im 18. Jahrhundert I. 2. 265. und II. 2. 122.

') Das Wort volksgesang steht hier für Volkslied, ein Wort, das trotz Herders
v«lgang im Ullhre 1734 noch nicht allgemein eingefühlt war.
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!0. Ich sahn zu Grabe tragen,
Mirongtong «.
Ich sahn zu Grabe tragen,
vier Offiziers trugen ihn.

11. ver eine trug den yarnifch,
Mirongtong «.
Der eine trug den yarnifch.
Der andre feinen 2chil«.

12. 2ein großes 2chwert «in dritter,
Mirongtong lc.
2ein groß« 2chmert «in dritter,
ver vierte — der trug nichts.

12. Um feines Grabes yügel,
Mirongtong lc.
Um feines Grabes yügel

Ist Rosmarin gepflanzt.

ia. Auf feinem höchsten 2tengel,
Mirongtong «
Üuf feinem höchsten 2tengel
2chlug eine Nachtigall.

15. Nach «er vollbrachten 3eier,
Mirongtong lc.
Nach «er vollbrachten 3eier
Gleng jedermann zu Nett.

16. Die Männer mit den Weibchen,
Mirongtong lc.
vi« Männer mit den Weibchen.
Die andern all' allein.

17. vi« vielen, die ich Kenne,
Mirongtong lc.
vie vielen, die ich Kenne,
vi« waren all' anbei.

18. vie Monden und die 2chwarzen,
Mirongtong lc.
vie Monden uno die 2chwarzen.
vie Mannen auch dazu.

19. 2o endigt sich das Märchen.
Mirongtong «.
2o endigt sich das Märchen,
2a enoigt sich Marlbruck.

10. ^'i'ai vu porter en terre
l^ii-unton etc.
^'I'ai vu posier en terre
p2r ciuatre olticlels.

11. L'un portoit S2 cuil2sse
IVlironton etc.
1,'un portoit 52 cuirasse
I^'autre son bouclier.

12. I^'un portoit son eranä sabre
/^ironton etc.
L'un portuit 5on Llllnä 82bre
I^'autre ne portolt rien.

13. ^ l'entour 6« 82 tombe
^iironton etc.
^ I'entour cl« 82 tombe
I?05M2liN5 l'on plant».

K 5ur la plus naute brancne
l^ironton etc.
3ul I2 plus b2ute brancne
I^e rusÄLnal cn»nt2.

15. 1^2 c6römonie laite
^/lironton etc.
1.2 ceremonie iaite
(^K2cun s'en tut coucner.

16. Les uns 2vec leurz iemmes
rVlirunton etc.
l.«s uns 2vec leurs iemmes,
Li lex 2utres tous seuls.

17. Oe n'est p25 au'il en manoue
Wronton etc.
(^« N'est P28 0U'iI M2N0.UL
l^r j'en connois be2ucc»up.

18. ves Lloncles et äes Lrunes
^iironton etc.
ves Llomles et äes Lrunes
Des 0d2t2l^nees ') 2ussi.

19. ^insi iinit I'nistoire
i^ironton etc.
^insi iinit I'nistoi^e
De ^i2lb>'ouk renommö').

Man sieht: eine vallude tragischen, «greifenden Inhalts, der sich unvermittelt fünf
burlesk« 3chluhftrophen zugesellen — eine Mischung, wie sie sich nur sehr selten in
der internationalen iiedliteratur findet.
Zunächst ein Wort über die Musik. Es is

t

erstaunlich, dah eine so schlichte Meise
von nur Zwölf llakten, die im Umfange nicht über die 3ert hinausgeht, sich die Welt
erobert hat. lZeim ersten Hören erscheint sie unbedeutend, ja sogar ungewöhnlich

7
) „l?liNtl8nez" steht im 3rauenzimmel'lllmllNllch, also: llllstllnienbllum.

') Ein Jahr fpäter fchon wurden Melodie und llezt — «er llezt nur an ganz wenigen
2tellen etwas geändert — abgedruckt in dem Werke: „Mädchenfeler und Iünglingswelhe".
veutfchlands 2chön«n gewidmet: mit Gefang, für yarfe und lllavler, I. yeft. Leipzig 1786
<?nnentitel 1785 datiert), ver anonyme Herausgeber diefer 2ammlung war lldam
Friedrich Geisler.
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im — folgt doch auf die ersten beiden Takte sogleich eine Zequenz ') und auf diese
nochmals eine Wiederholung, in deren Verlauf die Ztimme nur einen Ton höher ge-
fühlt wird: von der Guart zur lvüint. lluch die Kurze Gegenmelodie (Takt 9— 12)

is
t

nicht eben reich zu nennen. Über dem <dhr prägt sich diese Marschweise (man
Könnte si

e

ebenso gut auch Tanzweile nennen) mit ihrem fliehenden '/» TaKt-llhuth-
«ms unmittelbar ein. selbst der Unmusikalische vermag si

e festzuhalten, und si
e er-

meist sich als überaus geeignet, Ztimmungen der verschiedensten 5Irt auszudrücken.
3m charakteristischsten wirkt im zweiten Takte die Unterdominante und unmittel-
l»l darauf die Vewegung bei dem Kehrreim: mirautou tun. rou. mirontaine, die
ihren Ursprung offenbar im Trommel-lthythmus hat. Das; diese Deutung
im DolKsempftnden entspricht, zeigt ein weiter unten zu erwähnendes paiodisti-

Iches Gedicht in Kölner Mundart, in der das „miroutnu" verwandelt is
t in:

»Uirotumtnilltuiu tuintumruill tuiutuiutum turntumturu." —
M französischen Volksgesang hatte das Lied mit dem packenden ltefrain wahr-

Icheinlich Jahrzehnt« hindurch gelebt, ohne daß jemand daran dachte, es nieder;«-
Ich«iben. vielleicht war seine Verbreitung längere Zeit auf die unteren 3chichten
beschränkt. Da wollte der Zufall, daß im ?ahr« 1781 die ürzte der Königin Marie
llntoinette. die ihr erstes Kind erwartete, eine ftimmbegabte nordfranzösische Näuerin
namens poitrine zur Amme ausersahen. Unter den Liebern, mit denen die wackere
3iau poitrine lnoiueu et «nieu) den Dauphin in den 3chlaf wiegte, war auch
bei INllllborough. Er gefiel der Königin so gut. datz er bald ihre Lieblingsweise

muide. und ihr Tinfluf; hat vor allem dazu beigetragen, dah das Lied seit 1781 von
Versailles aus seinen 2iegeszug durch ganz Frankreich nahm. Tlf Jahre nach der
oben zitierten Niederschrift in dem Nmsterdamer Manuskript, nämlich im Jahre
>78I, is

t die Melodie durch den bekannten Dichter Jean 3ranyois Mar-
monte l zu seiner Romanze „Huoi, »an« vouloir leutevär«" benutzt, tm
Üanuar 1782 von dem nicht weniger berühmten varon Melchior von Grimm

in seiner „eorreßpousaues littsrkire, pbilo8opbi«lu6 et cririque" erwähnt
woioen, und weitere fünf Jahre fpäter. 1787. verwandte sie der Zingspiel-
Komponist Nicolas Dalavrac als Mtornell in seiner <vper Itenanä 6'^,»t. Die
Beliebtheit des tzelden unseres Liedes nahm sich der Lustspieldichter Louis
Übel Leffron de Neigny — er schrieb unter dem Pseudonym Cousin
Jacques — zunutze, der 1785 ein „Malbrough" überschriebenes Gedicht oer-
isfentlicht« "). und in dem Vauoeville-Lustspiel des jüngeren 3aualt: „I,e8
Voi8 tolies". aufgeführt in der Oninsäie Italievus. das den damals populären
Nzaro als eine der drei Narrheiten aufs Korn nimmt, wird ihr als die zweite ?oli«,

l>
,

h
. ModenarrlM. unser Marlborough an die 3eite gestellt. Die Erwähnung des

5igaro in solcher Gesellschaft zeigt, wie verbreitet Leaumarchais' im Jahr«
!7?5 aufgeführtes Lustspiel «Der Varbier von 2evilla" war. Noch durchschlagender
l»»l die lvirkung des zweiten Teiles: I^a, tolle jaurus« ou le mariaßk <i« I'ißaro,
b« nach den bekannten 3ährlichKeiten endlich im Jahre 178a öffentlich gegeben
«eioen durfte. In diesem Werke singt der Page Cherubin die sehnsüchtige Liebes-
NMNM vor der angebeteten Gräfin") nach der Melodie unseres Liedes '. mit
genialem Micke hat Leaumarchais dabei die Vesonderheit der beiden Takte des lte-
ftllins: Ätiroutou, inirontov. mirontaiue benutzt, deren hämmernder Rhythmus
hiei das yerzklopfen malt, und zwar zu den Worten: „qus inov, coeur, <zu« innn
coeur 2 6e peiue." lZeaumllichais hatte sich an die ZchlagKraft der bereits er-

'1 Llfo llepetitlon derselben weise von einem andein Hvundtone aus — in der Kunst»
Musik so oft Manuel an Erfindung verratend.

«
) vgl. IllM-Vlaze: I^«Iiele I^Iuzicien. Paris 1852, II. 2. «8.

") In Mozarts ?iaaro: Voi cKe «»pete („Ihr, die ihr llrlebe des Herzens Kennt").
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probten weise gehalten, als er ihr seine meisterlichen Verse unterlegte: er fand sich
nicht getäuscht — war doch der Nlalbrough in jener Zeit schon (1784) das ausge-
sprochene M o d e l i e d.
„Etwas über die Mode". — so is

t denn auch die Notiz überschrieben, die im
oben erwähnten leipziger Frauentaschenbuch auf den Abdruck des Nlalbrough folgt:

„votanstehenbes Volkslied der Franzosen, das schon ein ziemliches älter
in seinem Gesicht tragen Kann, erfüllt jetzt wieber neu aufgefrischt die Zimmer
der Trotzen wie die Ztratzen der 3tadt in Frankreich: unb wir veutschen. die
wir so treulich den Schatten der Franzosen machen, wir sollten es nicht nach-
singen?" — Und nach ein paar Worten über die Schicksale des Liedes heiht es
weiter: „Die Königin lietz sich es abschreiben, lernte es und amüsierte sich und
den König einstweilen damit, ver Hof sang das Lied alsbald nach, und von ihm
nahm es die ganze llesidenz. und dann das ganze lteich. Man ersann eine
Mode, brachte sie zu Hofe, und nun erschien binnen Kurzer Frist alles ä I»,
Hlurlbornu^Ii: der Nock is

t indigofarben. schwarz ausgeschlagen, schwarze Weste,

weitze LeinKleioer, schwarze Strümpfe und an den Schuhen Trauerschnallen.
vie vamen gehen meist rot mit schwarz, und die Mode erstreckt sich auf ihren
ganzen Anzug, weil das die Hoftrauer damaliger Zeit war." — weiter wird
noch geschilbert, datz die Herren einen Fleck auf der rechten Leite des Knzugs
tragen, um die tödliche Wunde anzudeuten, die Malborough in der 2chlacht bei
Malplaquet erhalten hat. — llus andern (Duellen wissen wir, datz man selbst
Frauenhüte und Frisuren, Korsetts, Parfüme, Equipagen, ja auch Würste.
Horten und ander« Leckereien bald mit „a In, Hlnrldarou^u." bezeichnete.

3o Kann es Kaum wundernehmen, datz auch Kalender mit dem Modenamen ge»

schmückt wurden: der pariser „^.Iiuannen ü
. Ig, Narlbnroußü. enlsnärs pour 1784"

is
t

nicht nur nach unserm tzelden benannt, sondern bringt auch den vollständigen
lezt des Liedes, und zwar liegt hier, wie es scheint, die früheste Veröffentlichung
vor: vielleicht is

t aber der ttbdruck in dem Werke: «^rinrupue 6« In, ?alis"
^msteräain «t ?n,ri8 1784"), gleichzeitig mit jenem lllmanach erschienen. ?n
beiden Drucken schließt das Lied mit der oben aufgezeichneten 15. atrophe ab:
„Odaeun se tit couebsr", und unmittelbar vorher heiht es bort nach dem Verse:
rn88iAn«I n cdn,vts:

I^eciuie«:2t in pace (das e in 1,2c« betont) ").
wollte man dem Geographen villoteau Glauben schenken, so wäre unser

Lied schon um die wende des Jahrhunderts nach NordafriKa gedrungen, denn in
seinen Werken: „ve^ription <ls I'N^vpte" und „6e I'Vtat netuel de la mu8ic>u«
en V^ptk" führt villoteau in Verbindung mit dem Malbrough zwei angeblich
arabische Melodien") auf. Jeder Fachmann weih indessen, mit wie großer Vorsicht
gerade solche Notierungen aufgenommen werden müssen. Nicht unmöglich wäre es
allerdings, dah französische Truppen, die unter Napoleons Führung nach dem Grient
gezogen waren, dort das Malbrough-Lled verbreitet haben, denn Ihateau-

!2) vgl. Georges voncieuz: 1> romancii-c, populzile 6e >a Trance (mit vorzüglicher
Einleitung und ?ndei von Iules lliersot). Paris 1904. 2. 455. — <db in obigen beiiwn
Drucken auch i>ie Melodie steht, Kann ich unter den jetzigen Umständen nicht ermitteln.

") 2ämtllche Verse dieses Originals reimen nämlich auf e. »
i

oder er, z. 8. v. 1 :

„quznd reviencilÄi". v. 12 und 14: „p>2nt2it" und „cn2nt»it". Die vorher abgedruckten
atrophen 16 bis 19 aus bem 3iauenzimmer-kllmllnach machen den Eindruck eines späteren
Zusatzes.
") vgl. dazu: tlmbros, Geschichte der Musik 1

,

108. und Wilhelm Tappelt, wandernde
Melodien. 2. 72.
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brland teilt mit, er habe auf seiner Neise durch den Osten im Iahre 1806 die
grabei in Palästina den Malborough singen hören: seine Vermutung aber, die
Melodie sei in der Zeit Gottfried von Louillons oder in der von Louis XI. durch
die Kreuzfahrer zu den Krädern gekommen, braucht von Musikern nicht ernsthaft
widerlegt zu werden, Kritiklose Dilettanten freilich sprechen si

e gläubig nach: vgl.
3ir William 3raser: „Nie et ubique" 2. 72.
wie beliebt ««2 Lied in Ebateaubriands Heimat geblieben mar. beweist eine

5telle in he c toi Verlioz' „Nsmoires", in denen er aus seinem 12. Lebens-
jähre l>8>5) berichtet:

„1<e dasllrll m'^aut tllit trouver uu tla^eolet au toud ü'uu tiroir
oü je turetai«, je voulu8 au88itöt meu nervir enereuaur iuutileiueiit

^ reproöuire I'air puvulkire äe Nllrlboroußd"
und 27 Iahre später, 1842, läßt Claude Eillier in „N«n oude Leuj^min"
leinen llitelbelden in heiterer Gelassenheit unser Lied pfeifen, während er ins Ge-
sängms geführt wird.
Das; die französischen Lammlungen volkstümlicher Lieder sich des Malborough

bemächtigten, liegt auf der Hand, hier seien nur drei genannt: 1.2 elet 6u c«,veau
(mit 2030 Nummern, hier Nr. 662). ferner vellone. OtmutL et ed»,ii80u» popu-
laire» äe la I'rauce, Paris 1843 (Vand 1

, Nr. 1
), in späteren auflagen außer mit

dem Originaltext auch mit lZeaumarchais' Dichtung, und L
. Montjoie: OnHusov»

poonl2ire8 äe 1a I'rauce »ueie!lue8 et moüei'iie8 (um 1880).
Immerhin is

t die Zahl solcher Liedersammlungen nicht ganz so groß, wie man
vermuten Könnte. Eine Erklärung dafür gibt die Notiz in vellon's vorerwähnter
ausgäbe:
,IH eb.2U80ii 6e zikrldroußu e8t tellemeut rsvunäue par 111 pre»8e

populäre c^ue 1a plupart ä«8 ec>IIe<:tkur8 prnvineianx out ussslißs, et
avee rainoii, öe 111 eniuvreittli'e eii leur» reeueil8 ")."
Die hier geschilderte außerordentliche Wirkung verdankt das Lied — hierauf

muh immer wieder hingewiesen weiden — vor allem dem Kehrreim. Gut erfaßt hat
dies der englische Zchriftsteller und Zeichner GeorgeüuMaurier. in dessen be>
rühmten lloman „Irilbn" (1894) die llitelheldin an hervortretender 2telle das Lied
oor einigen tausend empfänglichen französischen Hörern singt: „Leicht und lustig de-
ginnt sie die Erzählung, das Publikum Kommt in beste Laune und lacht. Der
Nefrain: mironton mirontou luiroutaiiie drückte in Erilbns Gesang die höchste
Kriegerische Tapferkeit und heldenkühnes Zelbstvertrauen aus. — Im weiteren Der-
lauf aber erweckte miroutou bereits eine unbestimmte tlhnung. und bald machte sich

in diesem llefrain eine 3pannung bemerkbar, die immer entsetzlicher wird und den

Hörern den kltem benimmt. Mit welchen Gefühlen begleiten sie die Herzogin zum
llurm hinauf! Immer drohender naht das Unglück — und am Ende wird das
mirontoil zur TotenKlage." — du Maurier schließt mit den Worten: «über diese
herzzerreißende Eragödie. dieses große historische Epos in zwei Dutzend Zeilen hatten
bei llrilbvs Gesang tausende lustiger 3ranzosen geweint oder geschluchzt zum Gott-
«barmen, und es is

t

doch im Grunde nichts weiter als ein altes. Komisches Volks-
lieo, mit dem die Mütter ihre Kleinen in den Lchlaf singen" ").

«) Ich Kann unter den gegenwärtigen Umstünden nicht ermitteln, wie diese 3ammlung
sich zu den unter demselben llitel ohne velloves Namen erschienenen vom Jahre 1848 und
>»5» oeihält.
«) ,2u Ende des Jahrhunderts war INalbroughs 3eldzug «in« französische Nomanze

woiixn, die man dem unalucklichen Dauphin in der Wiege vorsang", heitzt es in Herders
»NOiaftea" (1801) I. Abteilung Ib.
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Über nicht nur im französischen Mutterlande wurde der Malbrough gesungen:
französische Emigranten hatten das Lied Ende des 18. und im 19. Jahrhundert nach
ihrer neuen Heimat im Kanadischen Nordamerika gebracht, wo noch jetzt (besonders
in und bei Ouebec und Montreal) ganz« Landstriche ihre heimatliche Zprache und
Eigenart bewahrt haben. Gesammelt sind die dortigen Lesarten unsere? Liedes u. a.
in Eagnons Werk: OKlmsou« populaire« ä« Oauaäa, 1863. — wichtig für die <be-
schichte des Malbrough is

t das vorher schon erwähnte Lied auf den Eod des
Herzogs von Guise (ermordet im Jahre 1563). Mit einer den Erzahlerton vorzüg-
lich treffenden, an die Malbrough-lveise nur in einem Takte erinnernden Melodie

is
t es im Jahre 1735 in dem Werke: „?itzee» intsreLsailtk» «r peu eouuue»" oer-

öffentltcht und danach in I. L. Veckerlins bekannter 3ammlung: La enannon
pnimlairs (Paris 1886) abgedruckt morden:

yui veut ouir cbanson? ./
.

^'est le ei^nä äuc <le Quise,
Lt bon bon bon bon
vi clan ck ä»n bon.
yu'ezt mort et enterrö.

yu'est mort et enterbe ./
.

^ux ciuatre coin« äu ooele,
Lt bon bon bon bon
vi >oan <

ü

äan bon.
OU2t' Lentil5N0M'5 V'^VÄlt.

yuat' Lentil8bom'8 ^'avHit ./
.

vont l'un pllltalt 5on casque,
Lt bon etc.
Lt l'»ut' «es viztoletz.

Lt l'aut' 5L5 piztoletz ./.

Lt !'2uts« «>n sp6e,
Lt bon etc.
yu'2 wnt ci'tiue'nots tus.

yu'2 t2Nt ä'Null'notz tuö ./
.

Venoit le ciuatliöme,
Lt bon etc.
yu'ötoit le plu» llolent.

Es folgen dann drei weitere 3trovhen. und der Zchlufj lautet:
l.2 cerömonio ialte,
Lt bon etc.
Onacun z'alw coucber.

(^Ik2cun Z'sIIa coucner ./.

l>ez uns avec leurz lemme^
Lt bon etc.
Lt lez 2utle5 tout 5eul5.

Dieses Lied Können wir als das direkte Vorbild zum Malbrough ansprechen,
stimmt es doch mit den Versen 9

. 10, 11, 15 und 16 unseres Liedes durchaus überein.
Leider gibt Veckellin nicht die Guelle an. aus welcher der Herausgeber der „Sitzes»
intsre882iits8" schöpfte"), vevor diese nicht gefunden ist. bestünde immerhin die
Möglichkeit, daß umgekehrt der Malbrough vorstehende Fassung des Euise-Lieoes
beeinflußt hatte, von dem es nicht sicher ist, ob es vor ober nach 1709 aufgezeichnet
wurde, vie Abhängigkeit des Malbrough vom Euise-Lied is
t aber in hohem Grade

") In Irattunescos Werk: I^e peuple Domain 6'»ple« 5« cb»nt3 nationzux finde
ich eine Vuelle angegeben: dnanZonniei- bu^uenot, !iv. III, 2. 256, du^nt« »uerrie«.
tome I, die ich leider nicht einzusehen vermochte.
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enhischeinlich. — vielleicht hat übrigens Leaumarchais das ältere (bedicht gekannt
inü »us ihm den schönen Kunstgriff «er Wiederholung der letzten 2eile jeder 3trophe
N ter ersten der folgenden entnommen, der in feiner Romanze in „Figaros Hochzeit"
«m fo graher Miibung ift.
von den oeifchiedenen mundartlichen Fassungen, in denen der Malbrough auf»

geschrieben ift, find besonders zwei zu erwähnen! eine in italienifcher Sprache aus
dem jetzt frnnzösifchen pismont ") und eine andere au? der vendse "), die mit den
Deisen beginnt:

NalbrouzK z'en v2-t-en Luerre,
0 82 Ü e^il vive I2 >-c)5e!
sl« 82>t qu2nä reviencllÄ,
Vive I2 w«e et le IÜ25.

vis in der Fußnote erwähnte Verb, dem diefe verfe entnommen find, ift in Paris
im Iahre 1892 erfchienen (Guelle: Voncieuz a. a. <d.): drei Jahre später wurde
durch Lranlion vigon eine Sammlung fpanifcher (besänge veröffentlicht, mit
«mem liede, das wie eine Übertragung der eben erwähnten venöse« Fassung des
Malbrough Klingt"):

i^2mbn> ze tu6 2 la zuessH,
5or, viva e

i »mor!
I^o 5e cuHncln vemlrä,

Oue VlV2 1
2

5Q52 en 5U r082>!

Noch mehr nähert sich aber dem Malbrough ein in 3antillgo de Chile verbreitetes
Ned. das Cifnentes in feinem Werke: liomavee» kopulareg ^ Vulgare» (Santiago
1912) auf 3. 147 veröffentlicht hat:

Uembsün 8« tus 2 I2 euell2.
NN «6 cuünck) venärä,
8l 8«r2 PUl 1

2 P25CU2

ü poi- I2 1'simä2ä.

1.2 1'nniä2cl 8L P282,
^emblün no vuelve N125:
1.2 r«in2. oue lo «oeiA,
muv !mp2ciente L5tä.

> ^ >2 tl>sle M28 2>t2
«e 5ube 2 6ivi82r,

« V mientl25 que m!l2d2,
un p2je viü IIee2l.

6e b2n<!2 nezsA v laci-e,
8eÜ2> äe iuneskl.
— L25 notici25 c>ue trmeo
NO >23 c>ul8ier2 cl2l:

6e que ^embllün es muerto

V vo lo iui 2 entei'i'21'.

vi« Abhängigkeit diefer Verse von den Strophen 1
.

2
. 3
.

4
. 5
,
7 und 9 des Mal-

brough-Tieoes ift offenbar. >

Einen fast identifchen Anfang finden wir in anderen spanischen Volksliedern,
die Francisco Nodriguez Marin in 3evilla ") und pelav Lriz in Tatalonien ") g«>

«) wegen weiterer französischer Versionen vgl. Lambert, CKanzon» populalre« 6u
I^nUue6cx: I, 227, und puymlligie. Folklore, 2. 184.
").2. llrebucq: „1^2 Cnanzon populaire en Venciee", pari? 1896.
«V ^l26>cionez populäre» <1e H8wll2» Villavicioz» 1895. vgl. dazu Ih. Mlllelle

ln der Ieitfchrift d«5 Vereins für Volkskunde VI. ,89b, 3. 459.
") ^2uto« popul2le8 Ü3p2nole8, 2«vllla 1882, I, 2. 80.
") d2lit« popul2lez c2t2>2N3, II, 2. 52.

'
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sammelt haben. Iln beiden mild aber der yeld nicht Membrun, sondern M a m b r ü
genannt. Mieder eine andere 3chreibart des Namens findet fich in italienischen
Fassungen des Qedes, so in «er römischen durch Giggi 2anazzo «) veröffentlichten!

^2mbrüccne.
^lardrü 5e ne V2 in Luera,
Mwntü, mirontö, mirontel»,
^arbsü 5e ne V2 in LU«>-2,
Mluntü, mirontü. mirc>ntel2.
Yu2näo nwlNera? ./

.

Nirontd, mirontd, cni lo 52?
Yu2näo ntornel2? ./

.

Nimntü, mirnntd, nurontii,

und in Übereinstimmung mit der Überschrift dieses Aedes steht der Name in einem
Fragment italienisch» politischer wieder, das in der „Nivista, äi letteratura
popolare" ") gedruckt ist:

i^2mdsücclie V2 2 I2 eueli^
iVlilnnt6, mirontü, mil«ntell2
^2mbrüccK' e mört in Luerr2,
vironcl«, «tironäc». lliwn<!el!2.

vem Namen des englischen 3eldherrn nähern sich mehr drei Fassungen, die ebensalll
in Italien aufgezeichnet worden sind: Guiseppe Ferraro"):

NuIbnicK I'e 2nä2 2 r2 uel2
(^ni «2 qu2näi u vinr2.

und Francesco Eorazzini"):
^2nblucn 2 äue zorelle e xizu »,

ferner in einer engadinischen cesart, notiert durch Dr. C
. vecurtins in der Nato-

romanischen Chrestomathie"):
^2lbsuc nun il- in 3uers2!
^iironton torion ter2.
I'ü'm <l25t p2in2 e clolus,
N2ldluc nun ir in Luerr2l

(Folgen noch vier 3trophen, in denen die liebende Gattin über Malbrucs

Abwesenheit Klagt: von einer Begegnung mit dem Pagen und von den sonst

so oft vorkommenden vier Offizieren is
t

hier nicht die Rede.)

wir stehen hier vor Niitseln. Zollten die Mambru-tieder wirklich llrfassungen
unseres 'Malbrough' bieten? — Nus den Gesängen aller Länder geht hervor, dllsz
das Volk an 3telle eines älteren Helden gern einen neueren, ihm vertrauten setzt,
zumal wenn der Name ähnlich Klingt: dann wird «in« wirksame Erzählung, ein
packender vialog (beim Malbrough der zwischen der Fürstin auf dem llurme mit dein
Pagen) aus einem Qede in das ander« versetzt und eine llieblingslegende durch
Einzelheiten bereichert, die aus anderer Umgebung stammen. — vis ein neuer Fund
licht in das vunkel bringt, gilt es. Entsagung zu üben und daran zu denken, in »i«
überaus seltenen Fällen «2 der Wissenschaft gelingt, die frühesten «eime bloßzulegen.

") danti populari 7c>m2ni. Turin 1910, 2. 242.
«) Vol. I. ltom 1877.
2°) Kuove l2ccc>lta 6i canti popol»li Klonlerrini (3iienze 1875), 3. 56. Nl. Xl-V.
2") I lloinponimenti minor! 6e»2 letteratulÄ popolare ItlllianÄ, Lenevento, 1877. —

3u dem Namen sei noch erwähnt, daß 2ir William 3raser in seinem Werke: „ltic et udique'
die durch nichts gegründete Lehäuptung aufstellt. Mambrou sei ein berühmter llioubadoui
im Mittelalter gewesen.
") im 9

. Lande: Gberengadinisch. Unterengadintsch. erschienen in Erlangen 1908. 5. 149.

56



vas Üied vom Marlborough

aus denen ein Volkslied sich entwickelt hat ^). Nicht unerwähnt möge bleiben, daß
sür ein hohes tUter des „Malbrough" u. a. oer dem Zarge des Feldherrn nach-
getragene Zchilo (doudisr) spricht.
3o lockend erschien in Frankreich oas Malborough-2itat. daß es im Jahre 1867

als Eitel einer vieraktigen 0p6ra doults benutzt wurde, an oeren llomposttion
nicht weniger als vier Musiker mitwirkten, u. a. so bekannte Künstler wie Georges
Lizet und Tso velibesi zu Veginn dieses im tds^tre ä« 1'^.tdsv6« gegebenen Werkes
wurde unser lied mit einer lleihe von Variationen gesungen. Und 17 Jahre später
sand «ie klufsührung noch einer anderen Operette: „Malbrough". Komponiert von

veransart. in Lougioal statt ").
Im Zusammenhang hiermit mag schon hier erwähnt werden, das; im Jahre

1910 in Nom eine <vper „MalbruK" von Nuggiero teoncanallo über die Vühne
ging, llrotz des berühmten Namens des Kutors wurde si

e von den Hörern ab-
gelehnt.

Die Volkstümlichkeit, die oer Zieger von Malplaquet bei seinen britischen tanos-
leuten genotz. macht es verständlich, oah sich der „Malborough" von Frankreich aus
bald nach England verbreitete, hier wurde er zunächst für ein Zpottlied auf die
geschlagenen 3panier und Franzosen benutzt, dessen Eitel lautet'"): „D'^rtoi»' rsturn
trom Oibrllltllr, trilunlateü troiu tde ^renck aus adavteä to td« Nalbro' 2,ir",
und die erste Ztrophe beginnt:

* v'^stok returnz irom 3p2in,

0 vtl2t » lAre campaizln (biz).

> ^e ttiou^lit tliat villi 2 look
Ne voulä tlie place li2ve tnuk,
Lut tb« tliunäer oi bis wi-2tk
>V28 not 2 ci-aclces vartb, etc., etc.

(veröffentlicht zuerst als Einzeldruck beim MusiKverleger preston und dann in
«ine Foliosammlung unter dem Eitel aufgenommen: 1°Ke Ze^utiel, ot ^lu«ic »n6
l>c>etr^, UM 1790)

Gegen Ende des !8. Jahrhunderts wurde dann die Melodie in England zu einer
lleihe von violin- und Flötenstücken benutzt, zuerst vielleicht in „^.irä's »«leetiuv."
vom Jahre 1788: zwei Jahre später schrieb der populäre Länger Eharles vibdin in
seiner »Ausieal tour" von jungen Damen „bammkriuß Hlalbroußb out ot
tuue" "). Rein Munder. das; bald auch englische Gedichte «er Melodie untergelegt
»urden. u. a. 1790 "lde Aaiä nl rrimru»« Hill, vi« weiteste Verbreitung aber
gewann die Malbrough-lveise dadurch, das; sie zu zwei harmlosen, gemütlich-
trivialen Gedichten benutzt wurde, die bald außerordentliche Popularität erlangten:
zunächst zu dem Trinklied« „^Vs vnv't ßo dorne tili rnorniiiß" (dem englischen
Gegenstück zu Anserm deutschen Lummelgesang: „Nach yause gehn wir nicht"), dann

«) 5luch das allbekannte prachtvolle llled: „Prinz Eugen, oer edle ltitter" (1719 auf-
gezeichnet) bietet noch gar manche Probleme, vgl. hierüber mein Luch: Das deutsche tied
im 18. Jahrhundert Stuttgart und verlin 1902) 1. 265. ver yeld dieses tiedes wurde
seinerzeit häufig gleichzeitig mit dem englischen yerzog gepriesen, „lllles erschallte vom
tobjauchzen Malbroughs und Eugens" schreibt Herder im Jahre !300 in seiner „ttdrastea" I,

Nr. 2.

") vgl. Frank llidson in Eroues victionarv ot muzic »n6 mu5ici2N8, lZand 2
,

2
.

22 (1907).

'") Clement et I^2lou5«e, DictiannUile <lez opsl25. l?2ll5. 3. b9U.
") 3o beliebt wurde die Melodie, dah folgende NneKdote möglicherweise auf Wahrheit

beruht: 3eliz llaniewicz. der seinerzeit bekannte polnifche Eeiger. der Ende de? 18. Ilahr-
Hunderts in London wirkte, habe dort bald nach feiner «nkunft einmal den weg oerloren
und sich nicht mehr der 2tratz« erinnern Können, in der er wohnte. 2chnell entschlossen
winkt« er «ine vroschk« herbei, summte die Mailboiough-Weile und wurde daraufhin vom
llutscher unverzüglich nach der ersehnten Marlboroughstreet gefahren.
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zu dem tiede: „?or de i8 », joll^ ßooü tello^, tnr de i« » joll^ ß«oä tello^v",
das wallen landein englischer Zunge alz beliebtest« Anerkennung und Huldigung
gilt — etwa unserm „Hoch soll er leben" vergleichbar.
Neben diesen neueren Texten aber wird zu der Melodie in England und

Amerika") auch ein« Übertragung des ursprünglichen Aedes gesungen:
NasldlouK Loo5 ioltli tc> war
^ilonton, mironton, misonwine:
^Älldwull eoez iartb to >v2l,
I^Ior Knuv8 lie ior now lonz.

^arlbroulc, tbe plince oi commamierz,
Niz iame >5 like ^iexancler'z.
Niz imne « lilce ^iexanäers.
Lut vb«n >vil! ne como bome?

^KolU8: Ne von't come liome tili mominL,
Ne von't come liome tNl momine,
Ne von't come Kome tili muininL,
l'lll äavlllllit clotli »ppear.

(2«llte diese Version alt sein, so wäre damit die Entstehung de« oben erwähnten
volkLtümlichen Eesellschaftslied«: „We won't «c> Kome" Klargestellt.)

von Notierungen des tiedes im holländischen und Dänischen gebe ich in der
3uhnote") ein Verzeichnis der dluellen. das ich ebenso wie die hinweise auf die
vorangegangenen Zitate aus dem Zvanischen, tadinischen. llumänischen und ltussi-
schen der l3«l«s«nheit meines Freundes Johannes Volte verdanke.
über die Verbreitung des Ularlborough-Iiedes in Nutzland finden sich wichtige

Notizen in einem Artikel der „Itevue eriticiue änintnire et se littsrature".
Paris 1875, 3. 232/234. dem ich die folgenden Tatsachen entnehme: 1. 2chon im

Jahre 1791 war die weise so bekannt, dafj sie bei der vestattung votemkins. des be-
Kannten Günstlings der Zarin Katharina II., zu einem Trauergesang benutzt
ward, und noch in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts wurde dieses (brablied
von russischen Liiuerinnen gesungen, die weder schreiben noch lesen Konnten. 2. Im
Jahre 1825 war im Gouvernement ZimbirsK an der Wolga ein 3ied auf den Tod des
Zaren Alexander I. verbreitet, dessen Mutter Zur Weihnachtszeit auf den höchsten
Turm steigt, um den 3ohn von der lZesichtlgung der Armee zurückkehren zu sehen,
va naht auf der 3trahe von Petersburg ein Lote. 2ie fragt ihn ahnungslos.
„Oü va« tu, eourrier? vi» — uou», eourrier, yuelyue ednse nur le tiar
^lexuusre." „„Ote2 vo» od^Ien rose» et revete« 1e seuili je vui» vuu» clire
route I». vsrits »ur le rxar ^,Iexau<lrel uotre empereur ^lexauäre 2 veuüu
I'ü,iue il laßauroß. Voilil 6ouxe ßsusruux a.ui le porteut »ur leur» t6te»I
6eux (ß^usraux) 6'ariue« lueneut »ou edevul uuiri czuutre ßsusraux <Ie l»
Mräe porteut le» ärupeaux."" Der Kundige Verfasser, dem die Abhängigkeit
dieser Erzählung vom Marlborough-lliede natürlich nicht entgangen ist, bemerkt

dazu noch: I«, tour oü inoute lu, mere 6e lerupereur, le eourrier, lu csrsluouie

") 3ür die Verbreitung in den vereinigten Ltaaten ogl. u. a. die 2ammlung: 3an««
ever^ cl,iI6 5nou!6 Know, Neu» UorK 1907, 2. 58.
") t)olländisch: De 5cnleeuv^en6e X»t 8oe op iz^n W28en. 8. vrulc (Amsterdam 17931

p. 22: „^l2>br<,cK «22t ten Orlu« varen." lverliner MbllotheK 2. 77 569. 3cheurl«er 1912.
p. 229 Kennt ein« andre Ausgabe c. 1782.) — E. v. vlncklage. lloll« Geschichten 1870. 1. 167
führt »n: ,ül2>bi-oclc <le «eikt in Ql!o8, ^l. <ie Icumpt nicli >vel" lniedeilheinischl. — In
dänischer Zpiache is
t eine Übersetzung in Flugblättern vorhanden und eine Parodie aus
einen Zchnelder. der zur 2chenKe zieht und dort sich tot trinkt, vier 5chn«id«i tragen ihn
zu Grabe, der erste trägt sein« Nähnadel, der zweite sein lZügeleisen. der dritte seine <llle.
der vierte sein Vranntweinglas ll. T. llristensen, vanzke 2Kiaemteviser 1901. p. 29a).
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äe« tuvsraille» ivilitaire», »out <!«» truit» rout-a-lait strauber» K I», pos»i«
popuiaire ru«»s. 3. Nuch ein« obszöne llraveftie des Marlborough wurde seit sehr
langer Zeit in Nuhlo.no gesungen. —
Und wie in den bleiten Massen des Volkes blieb der Marlborough auch in der

höheren Gesellschaft Nußlands sehr bekannt. Dies geht u. a. aus einer mehrmaligen
Zitierung inEraf^eollolstois berühmten Noman „Krieg und Frieden" (1865)
hervor, in dem es u. a. heißt: „Das dritte Mal. als Fürst Nndrei seine Erzählung
endigte, summte er falsch und heiter: Klülbruußd «'ev va-t-ev ßuerre, vi«u «ait
quauä revievsra."
Das; das tied auch in Deutschland frühzeitig bekannt und abgedruckt wurde,

is
t oben bereits erwähnt worden. Zchon im Dezember 1782 wurde in der berliner

.vossischen Zeitung" angezeigt: „^.ir <1« UarldoroußK uvee Variation« pour üsux
vinlouß." 5luch der große EheoretiKer Nlbiechtsberger in Wien schrieb Variationen
über diese weise, besonders aber war es sein genialer 3chiiler Veethooen. der
bi« Melodie in die Kunstmusik emporhob. In seiner 3vmphonie Wellingtons 3ieg
oder die 2chlacht bei Victoria up. 91, die zuerst im vezember 1819 aufgeführt, dann

mehrfach wiederholt wurde und dem Komponisten mehr äußere Ehrungen brachte als
alle die wertoollen Werke, wird der Eintritt der Franzosen in die Zchlacht durch
unser Qed bezeichnet (im Nllegro-Eempo piauinsiiun. später glanzvoll zur höchsten
llrast gesteigert). Um die vollständige Niederlage der Franzosen auszu-
malen, Kehrt in dem sich an das presto des 2turmmarsches anschließende
Ündllnte in ^is-moll der Marlborough wieder, aber jetzt gebrochen: von beginn an
wird der (bang der Melodie durch schluchzende pausen gehemmt, die wohl andeuten
sollen, daß das geschlagene yeei nicht mehr zu marschieren, sondern sich nur hinkend
fortzuschleppen vermag i in der Mitte erklingen herbe Veherufe, und die letzten, vom
piano sich zum pi«,vi88iiuo steigernden Zchliige bezeichnen das Tnde — dos Ganze
ergreifend, die bei weitem eindrucksvollste Porti« der Lymphome, die sonst, wie de-
Kannt. nicht zu Leethonens Großtaten gehört.
<l»b Carl Maria von Weber bei der 3telle des bekannten Iiigerchors im „Frei-

schütz" (1821): „wenn Wälder und Felsen uns hallend umfangen" an den Marl-
iorough gedacht hat, beurteile man nach eigenem Crmessen, ähnlich mag man sich
verhalten gegenüber der youptmelodie des Trios im 3cherzo von 3chuberts Ovur-
5ymphonie (1828) und dem beginn von 3chumanns Nede: „Der arme Peter", op. 53
Nr. 2 (1840) "). Ein beleg wäre darin zu finden, daß der Kritiker 3chumann in
seiner Nnzeige von yenrv yugh pearsons »p. 7 schreibt: „In pearsons ,3oldatenlied'
umspielt uns ein tlnklang an das Marlborough-tied mit eigenem romantischem
lleiz, daß wir uns in die schottischen Hochlande versetzt fühlen."
Nuch im deutschen Volkslied« und volkstümlichen ciede finden sich eine große

Unzahl von NnKliingen an die Melodie, so u. a. in dem bereits Ende des 18. ?ahr-
Hunderts notierten Qede: „Zu 3traßburg auf der 3chanz", dessen Mittelsatz: „Va
«ollt' ich oen Franzosen desertier'n. und wollt' es bei den Preußen probier'n" die-
selbe weise wie den Marlborough bringt, ferner in Elias 3alomons berühmtem
5tubentengesang: „Es hatten drei Gesellen ein fein Kollegium", dessen Komponist,
der vanziger Konsistoriolrat briesewitz. im Hahre 1346 die Gegenmelodie ebenfalls
säst notengetreu noch dem „Marlborough" formte: „Es Kreiste so fröhlich der Lecher

in dem Kleinen Kreise herum."

") Die „Marseillaise", von der zu veginn des Nufsahes öle Nede war. hat 2chumann
nicht wenig«! alz dreimal benutzt: im FaschinaschwanK °p. 26. in seinem Ilede: „vie
beioen Grenadiere" und in der «duvertür« zu Goethes „Hermann und vorothea" c>i>. 126.
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Noch ein wort über die Geschichte des dextes, die schon in den vorhergehen-
den Müttern gestreift worden ist. tluf einige der oben 3. 7? abgedruckten atrophen
haben ältere (besänge stark gewirkt, so auf 3trophe 4 bis 7 das altfranzösische
Volkslied: „Lei« vnets a» teueßtren 8« »ist":

Jetzt steigt ein Knapp« an des 3aales Treppe
vom klotz und schnallt vom 3attel das (bepacke,
vi« 5tufen steigt hernieder 5chön voette,
Khnt nicht, welch schlimme Mär' er ihr entdecke.

Und nun hau' ich leid.

Und 3chön voette fragt sogleich ihn da:
„wo is

t mein t)«li. den ic
h

so lang nicht sah?"
Vem knappen Kam nor leid das weinen nah.
Ohnmächtig hin sank 3chön voette da.

Und nun Hab' ich leid").

sowie ein anderes: „klntwort einer vemoiselle auf den llod des tzerzogs Mron" au«
dem 17. Jahrhundert. „Ms dieses sie gesprochen", heitzt es da in der 4. 3trophe
nach <v. Q L. wolffs Übersetzung.

„Ihr Page Kam zu ihr:
Nun fall«, schöner Page,
was bringst du Neues mir?
Lringst du mir ein« Nachricht
von meinem liebsten zu?
Ja. sprach er, ja Madame,
voch Kostet's eure lluh" ").

ferner auf 3trophe 14 das Qed: „Nn revenant 6e nnc«»". das liersot") «peut-
stre l«. plu» r6paii6ue 6« tuute« uo» edan^nu» popoulkires" nennti hier Kommen
die fast identischen Verse vor:

3ur >2 plus baute bsancne '
I^e lozziLnu! ckantait.

wie bekannt das Marlborough-Tied schon ein Jahr vor dem ersten Druck in
Frankreich war. zeigt ein 1783 veröffentlichtes angebliches „Lillet äu,t6 «te»
(TbaiupZ NI^»ee8". überschrieben: N^Idrauß, au r«uple l'rllu^lli» mit folgen-
dem 3chlusse:

peuple tnzte. peuple ioüet,
l'antot c'est Voun^ qui vous platt,
Lt tantüt c'ext le vau^evMe;
1.0 roi l^ear ou Nicolas
sont couns >

2

coui- et la ville.
Malers ce nowble clölaut,
Vou5 2VL2 wuioulz l'2lt cle plaire,
k)t cloi» — je me meNle cn coleie,
5i ^/ialblouL succeäe » lanot?^).

Ms der Mlllborough in Paris zum ersten Male veröffentlicht wurde, fchrieb
fich eine der bedeutendsten deutschen 3rauen, die Herzogin Nnna klmalia von 3achsen-
Weimar (Karl klugusts Mutter) den französischen Text wortgetreu auf und ließ ihn

«1 vgl. Karl lZartsch. „tUtfianzölische Nomanzen und pastourellcn" (Leipzig 1870) 3. 3

und: »tllte Französische Volkslieder" ltzeldelberg ,882) 3. 7
.

«) vgl, vasque und lZamberg, Auf den 3puren des französischen Volksliedes lFranK-
fürt a. M. 1899) 3. 85.

") Jules liersot a. a. G. 3. 9ll.
") Nu« l)8i,lit 6«5 journaux, Paris 1782. 3. 241. bereits durch ll. llopp a. a. <v.

zitiert.
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Anfang des Jahres 1784 in ihrem „Journal von Tiefurt" ">) Kursieren, zugleich mit
einer deutschen Übertragung, deren Kindlicher Ton vielleicht an das Wiegenlied für
!»en Dauphin erinnern soll:

Malbroligh zieht hin zum Kriege
vudeldum dum dum
vudeldeydll!
Malbrough zieht hin zum Kriege,
weiß nit, wann wieder Kommt,
weih nit, wann wieder Kommt,
weih nit, wann wieder Kommt.

<kr Kommt auf Mein wieder
vudeldum lc.
Er Kommt auf Mein wieder,
wo nicht nach pfingstenmoch ./.

Die pfingstwoch geht vorüber
vudeldum lc.
vle pfingstwoch geht vorüber.
Malbrough nit wieder da.

Vnäd'g 3rau auf ihr'n llurm steiget
vudeldum lc.
Enäd'g 3rml auf ihr'n Turm steiget
2o hoch sie steigen Kann lc. «. ./

.

ilm Schlüsse des französischen Textes steht im Journal die bezeichnende Variante:
^e n'en <i>5p25 ä^vantaee
(Ar en voili^ t'25«e2.

3ast in allen übrigen deutschen und österreichischen Niederschriften, die auf diese
salzten, wird, wie wir sehen werden, der Kehrreim in ähnlicher weise gegeben, wie
sehr vermißt man doch bei so hanebüchenen Worten wie „vudeldum dudeldum

dudelbevda". „viderum ja ja juchheirassa" oder „videbumsvallera juchheirassa" die

unvergleichliche tlnmut und Kraft des „Nirouton ruirontuu iviroiitHille", dessen
onomatopoetischer Klang in seiner Tonmalerei die Leziehung zum Kriegerischen Le-
rufe des Helden zum Ausdruck bringt, im weitein Verlauf sich aber auch dem zarten,
lichtenden, tragischen Inhalt anpaßt. — 3ast zu gleicher 2eit mit der Herzogin ilnna
Nnmlill erwähnt Christian van. 3ri«dr. 3chubart, der Gefangene von hohen-
lllperg. in seiner vateilandschronik den „Malborough", und in den bekannten
.Volksmärchen «er Deutschen" von Musaeus finden wir im dritten. 1784 er»
Ichienenen Teile ein« Erzählung mit der Überschrift: .Liebestreue oder das Märchen

il ig, MalbrouK"'. hier liifjt Musaeus' ungezügelte Phantasie die Witwe des Herzogs
den Pagen heiraten!
Die deutsche Fassung des ..Volksgesangs" im Leipziger Fiauenzimmer-Lllmanach.

die vorher in exten«« abgedruckt wurde, findet sich fast unverändert in zahlreichen
Wegenden Nattern, d. h. auf zwei oder drei Mättchen gedruckten Volksliedern, die
um die wende des 18. Jahrhunderts auf den deutschen Jahrmärkten verkauft
»luden "). Etwas variiert steht der Text in einem in Wien 1807 erschienenen vruck

'») vgl. Zchriften der Goethe-Eesellschast. 7
. Vand, herausgegeben von Eduard von der

hellen (Weimar 1892), 2. 217. — Unter den Teilnehmern des Tiefurter Kreises befanden
sich der Herzog Carl Kugust, ferner Eoethe, Wieland, Herder und seine Frau. 2opbie von
Schacht, Charlotte von 2tein, die Kammeiheiren von Einsiedel, 2iegmund von 2eckendorsf,
«n llneoel usw.
") In der 3tlllltsbibltotheK in Verlin sind sie aus INeusebachs 2mnmlung unter dem

Signum V. 0. 790!. 7904. 79!0. 7912, 7917. 7919. 7921, 7922. 7926 in mehreren Sünden
«reinigt.
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unter der Überschrift: „2w«v schöne neue weltliche wieder. Das Erste. Das Marl-
brough lieb. Im llone: des französischen militärischen Illargensegens." ver Leginn
lautet hier: «Marlbrough fährt fort zum ltriege", und der weitere Tezt zeigt, dasz
ihn ein Österreicher, vielleicht ein Tscheche oder Ungar, redigiert hat. tlus dem
Pagen wird ein „Laschi" "1. und es heißt dann:

2tr. 11: ?ch Hab' gesehn ihn tragen
von oiei Offizier.

2tr. 12: ver «in« traget sein Ruins,
Der andre das ZeinKleid.

2tr. 14: Ins Grab Habs ihn geschossen.

In einem andern Lande dagegen findet sich «er alte llezt. aber verändert, auf
25 3trophen verlängert und trivialifiert. mit einer Einleitung nach der Art der be-
liebten sentimentalen Moritaten:

Impfindungsoolle 2chönen,
Die ihr oft manche llrimen
Um einen lieben 3reund
8«i seinem Abschied meint.

Gerade diese lesart erfreute sich. «wie die große 2ahl der Drucke zeigt, großer Ve-
liebtheit.
Natürlich entging auch der Malbrough nicht dem Zchicksal der meisten be-

rühmten Qeder, travestiert zu werden, wo waren aber Parodien mehr zu Haus als
in llöln, der Hochburg der llarneulllsfeste. 2o findet sich in dem Merke „Kölns vor-
zeit" von Ernst weyden (Köln 1826) ein 2? 2trophen langes Gedicht mit dem lZeginn:

Malbiöck ging unger et 3reiKor,
Mivum tum tum metumtere,
Malbiöck ging unter et 3reiKor:
we lang blieu hü mahl uus?
llum tum tum tum tum tum tum,
Gum tum tum tum tum tum tum.

«t sllll Mllhl pohsch« «1 umoe
Miium tum tum metumtere
Kuch lliimes en 2inter vring").

Vrings-Rirmes ") mohr vorüooel.
Un Malbiöck quohm noch net.

Ma-3iau Klom op ehr Ihönche.
Esu huh 2 Klemme Kunt.

3e süht dii Ztaafjung ">) Kumme,
lve 'ne Gaffelbott <°) aangedohn.

<dch, Triebes "). saag eens, 3iiedes,
lvllt Neu's eh op dem Platz «)?

Daß hier die 2trovhen 16. 17. 18 des oben 2eite ?? abgedruckten Gedichte« in
derber weise behandelt weiden, is

t

wohl Kaum nötig anzudeuten.
2ehr eigen is

t es zu sehen, wie sich im tauf« der Jahrzehnte das Volk das fremde
wort: Marlborough zurechtgestutzt hat:

") vas mundartliche Wort Vaschi statt Page findet sich auch bei Abraham « 2anta
Clara, der bekanntlich lange in Men gewirkt hat.
«) pohsche — pllssa: Ostern, wäde — werden. — «) 2lnt«r Dring — 2t. 2ev«ln. —

") Ma-3iau — Madame lähnlich im yollandischen). — «) 2taasjung — der regilient»«
Niiiaeimeister mit dem 2tabe. Hassel — ounft. — ") Gaffelbott — leichenbote. —
") siiedes - Gottfried. — «) Platz ^ ltathaus.
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^waldbruch is
t

fort Win llriege

wird in töbau") gesungen, und:
Der Vruck der zieht zum llriege,
wer weih, Kömmt er zurück

-

Und Kömmt er nicht mehr wieder,
Kömmt er in Kuhle Erb.
2widrum ja ja juchheisasa.
llömmt er in Kuhle lrd.

so lautet der Veginn des Qeoes. das ll. Peter im Jahre 1865 in den österreichisch'
schleichen Dörfern Jauemig, yotrenplotz und Iiigeindorf dem Munde des Volkes
entnommen hat "). Und auch nach Preuhisch-Zchlesien hatte sich diese Lesart ver-
breitet:

Der Druck der zog zum llriege
viderum ja ja juchheirassa.
Der Lruck bei zog zum llriege,
wer weih, Kömmt er zurück,
wer weih, Kömmt er zurück?

so zeichnet« Georg klmft im Jahre 1911 in Ullersdorf bei yabelschmerdt und andern
Orten die Verse auf ").
wie mag wohl der einfache Mann oder die 3rau in dem schlesischen vorfe auf den

Namen 1
3 r u ck gekommen sein? vie einfachste Erklärung wäre, daß, die erste 3ilbe

unseres liebes auf den unbetonten tluftakt fallt, der Hauptakzent also auf brück
liegt; so nimmt es nicht wunder, daß man die 3ilbe „Mal" durch den tlrtikel der
ersetzte.
— Indessen Könnt« man auch daran denken, das; vom dritten bis sechsten

Jahrzehnt in Österreich der Name des mächtigen 3reiherrn llarl Ludwig von Druck,
des Gründers des österreichischen Lloyds. Gesandten zum Vundesrat. späteren
3inanz. und Handelsministeis und lleformators des gesamten Zteueisvstems. all-
gemein bekannt war, namentlich als des lleformators des 3teuersvstems im llaiser-
stallt, und es dem VolKssiinger nah« lag. diesen Namen statt Malbrough einzu-
setzen: von idsterreich-zchlesien aus Könnt« sich die Lesart schnell über die Grenze ver-
breitet haben. In preuhisch-3chlesien aber wurde man bald noch sentimentaler:
statt MaloruK oder „Der Druck" hiesz es im Jahre 1897 bereits:

ver Vruder zog zum llriege °2)
und mit diesem Leginn sang man 1911 das Lied auch in ltosenthal bei yabelschmerdt

in der Grafschaft Glatz «).

«) vgl. I. Müller. Programm des Gymnasiums in cöbau. 1901.
"1 5l. Peter, volkstümliches aus Ksteiieich-2chlesien (Troppau 1865) 1

, 207. vie
«5llit des Liedes is

t in charakteristischer weise verderbt, während z. 8. in 2chlesien sonst
gesungen wird:

ver «che (<dffizi«r) trug den vegen,
ver zweit« lein Gewehr,
ver dritte bracht den llürah,
Der vierte ging ganz leer,

heiht es bei Peter, dessen Gewährsmänner offenbar falfch gehört haben:
ver dritte macht den llehiaus. >

ver vierte ging ganz leer.
Und nicht weniger heiter wirkt «ine Lesart aus 3riedlingen im bübischen (vberlande.

>n der oer Länger den zweiten Vers: „wer w«ih, Kommt er zurück" verändert in:
verwaist Kehrt er zurück

«dthmar Meisinaer. Volkslieder aus dem badilchen Vberlande. Heidelberg 1913. 2eite 186.)

«
) Geora Llmft. Volkslieder der Grafschaft Glatz. yabelschweidt 1911. 2. 164 (eine sehr

«fteuliche 2ammlung).
«) Mitteilungen der 2chlesischen Gesellschaft für Volkskunde 1897. 2/39.
«) Georg Ümft a. a. <d. 2. 165.
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Damit sind aber die Veränderungen dieses verbreiteten Liedes noch nicht ab-
geschlossen: eine weitere 3entimentalisierung findet man in den Lesarten, welche die
beiden 3ammlungen bieten: Deutsche Volkslieder aus Lähmen (Prag 189l), 3. 93,
und «Volkslieder aus dem Eulengebirge in 3chlesien", herausgegeben von Wilhelm
3chremm«r und Erwin 3chönt>runn (Vreslau 1912). hier singt ein Mädchen aus dem
Volke nicht von dem gleichgültigen 3chicksale oes gewaltigen, längst verstorbenen
fremden Heerführers, sondern vom Tode ihres Liebsten:

, Mein 2chatz. der is
t im «liege. »

lvidrum ja ja, juchheirassa.
Mein 2chatz, der is

t im Kriege,
wie mag es ihm nur gehn,
lvi« mag es ihm nur gehn?

2u (dstern wollt' er Kommen,
lvidrum ja ja

2u Dstern wollt' er Kommen
Und is

t
schon Pfingsten da.

5 Ich stieg auf jene yöhe,
lvidrum ja ja
Ich M«g uuf jene höhe,
Und schaut hinab ins Tal").

Und an 3telle des Rosmarin, der in 3chlesien seltener vorkommt, setzt sie den
heimischen Laum: ,....>. ». ^ «,. ,Und bei des Grobes Yugel.

lvidrum ja ja

Und bei des Grabes Hügel,
vn stand «in Eichenbaum.

Und auf dem Eichenbaum«,
lvidrum ja ja

Und auf dem Cichenbaume
2ang eine Nachtigall.

klndere 3chlefier, die nach der Provinz Posen übersiedelt sind °°), schließen mit

über sein Grab ward geschossen
Mit Pulver und mit viel. ./.

kluf einem hohen Neige
3itzt «ine Nachtigall.

2ie singt dem 3ähnrich zur Ehre
3ür seine Tapferkeit.

vie ersten 3trophen aber lauten:
Ein Fähnrich zog zum Kriege
videbum naldiill, juheirassa.
Ein 3ähnrich zog zum Kriege,
wer weih, Kommt er zurück.

Er liebt ein junges Mädchen,
videbum vlllorill, jubeiiassa,
Er liebt ein junges Mädchen,
vie war so wunderschön,

'

") 2u einer 1892 mitgeteilten Mecklenburger Tesart heitzt es an dieser 3lell« unter
llontllminierung des alten Aedes: ver Graf und die Nonne:

3ie stieg auf hohem verge
3idcbum2fllllera juheirassll
Und schaute tief ins Tal.

vgl. Zeitschrift für deutschen Unterricht. Leipzig 1893. 2. 428.
«) Mitteilungen der 2chlestschen Gesellschaft für Volkskunde. M. 77. 2. 85.
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und mit Hie fem Veginn (oder auch der Variante: 3chön 3ähnrich zog zum Kriege)
und dem gleichen Schlüsse wird das Lied noch jetzt in vielen (bellenden Deutschlands
gelungen, roie eine 3ülle von Aufzeichnungen aus 3chlesien, Mittel- und Norddeutsch-
lllnd (namentlich Mecklenburg), der Nheinproninz und der Pfalz beweisen. Man
darf die Melodie des „Fähnrichs" als eine der bekanntesten neueren deutschen Volks-
»eisen bezeichnen. <vb TaKtteile von ihr aus der Marlborough-Melodie stammen,

läßt sich nicht erweisen, ausdrücklich sei aber darauf hingewiesen, das; der Aufstieg

zur Guint und ilbstieg zur Terz im 7. und 9. Takte der ..3ähnrlch"-Melobie fast
identisch is

t mit dem 5
. und 9
. Takte des Liedes auf den Herzog von Guise l..^ui

veut uuir clian8oii", vgl. oben 3. ??). vielleicht finden sich einmal Zwischen-
Flieder, die uns zeigen, das; noch unterirdische 3äden von der uralten französischen
Melodie zu ihrem jüngsten deutschen Nusläufer. dem .Fähnrich", führen, und daß
noch im letzten 3profz Züge des tlhnherrn zu erkennen sind.
tlus Georg 3chün«manns Merk: Das Lied der deutschen ltolonisten in Rußland

München 1923) — einer der vorzüglichsten volksliedsammlungen, die uns seit Iaht-
zehnten geschenkt worden sind — erfahren wir endlich, daß auch die seit langer Zeit

in vombruwke in wolhvnien und dem vorfe Kdschai-Kat in Taurien ansässigen
Deutschen den Malbrough singen, und zwar mit dem Veginn: ,.3tolz Heinrich zog zum
llriege" oder „3eins Heinrich zog zum Kriege". — wenn man diese Kolonisten in
den Gefangenenlagern 1915/18 den zweiten Vers fingen hörte:

„wer weiß, Kommt er zurück",

so hatte man sich überzeugen Können, wie treu und zäh das Volk im festhalten alten
lutes is

t — hatte doch, wie oben geschildert ist. 3rau poitrine im Iahre 1781 an der
wiege des französischen Dauphins gesungen:

,.!^e 52it quanä i-evienäi-a."

Diese Wanderung oder vielmehr diese weltreis« durch die verschiedensten Länder
gibt Keineswegs eine erschöpfende Übersicht über die Wandlung und Verbreitung des
berühmten Marlborough-Liedes. das wir das bekannteste der Weltliteratur nennen
dürfen. Trotzdem zeigen sich Richtlinien, die die Geschichte des Liedes zu umreißen
«rmögen. Zeiten un« Länder spiegeln sich in den Veränderungen von Wort und
weise, jede Epoche findet sich und ihre Eigenart in dem Liede wieder, bald Rhythmus
und Worte prägnant charakterisierend, bald die Melodie breit aufnehmend, senti-
mentlllisiereno. Und gibt es auch genug 3paltungen in der Aufnahme und weiter-
gllbe des Inhalts wie der weise, so geht doch ein einziges gemeinsames Land durch
lllle Veränderungen: die UrKraft des rhythmischen Lebens, jenes vibrieren des er-
ngten vulsschlags. der von allen Menschen, in allen Zonen und Ländern, gefühlt
und gelebt wir«.

l v«»tlch, ll»ndlch»«. I, 7. 6H
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Eine Vrüsseler Geschichte

von

Cdmond picard*)

lZastian Michiels. vor etwa zwanzig Jahren wohlbestallter Gerichtsvollzieher
am llppellationshof zu Lrüffel, litt an chronischem Magenkatarrh, klllmorgendlich
erwachte er mit pappigem, verschleimtem Munde und in bleiern griesgrämiger
2timmung und vermochte sich nur mühsam und schwerfällig seines Weges zu
schleppen, wenn er sich um zehn Uhr aufs Gericht begab, das damals noch in dem ehe-
maligen ?esuitenklostei in der Nunsbruckstrahe tagte. 2o stark wurde er von

seinem beiden heimgesucht, daß er einmal sogar während einer Verhandlung an dem

Tischchen einnickt«, auf dem er seine gerichtlichen Zustellungen niederzukritzeln
pflegte, und unglücklicherweise noch dabei zu schnarchen ansing. Kn jenem bösen
Tage hatte er mitten während eines Plädoyers auf der vierten 2aite seines Kontra-

basses einen dumpfen. langgedehnten lZogenstrich vollführt. Lei dem seltsamen taut

hatte ein alter Gerichtsrat feinem Nachbar zugeflüstert: „Gott sei vank, es riecht
nicht!", und mit spöttischem Pathos hatte der in seinem Vortrag unterbrochene üln-
malt gerufen: „Va sehen 2ie, meine Herren, die Wirkung meiner DeredsamKeit!"
Michiels war bei dem allgemeinen Gelächter aufgefahren und hatte sich von dem

Vorsitzenden einen derben Nüffel gefallen lassen müssen.
Michiels war tief unglücklich: und dabei war er. abgesehen von seinem leiden,

«in Kräftiger, hochgewachsener, athletisch gebauter, brünetter lZursche mit Kurzge»

*1 lZerechtigte Übertragung von ?ritz Norden.
vi« Genehmigung zur Veröffentlichung bei vorliegenden Verdeutschung wurde bereit!

vor dem Kriege erteilt, 2ie is
t von Idmond picard, der als einer «er geschätztesten 2chiist-

steller und namhaftesten Juristen Velgiens sowohl im geistigen wie im politischen leben
seines landes seit vielen Iahren eine hervorragende Nolle spielt und sich sowohl während
wie nach dem Kriege seine vorbildliche, von allen nationalistischen 2chreiereien und Inges-
ereignissen unbeeinflußte geistige Unabhängigkeit zu wahren gemutzt hat, trotz des nutzeren
Gegensatzes, in dem sein Tand seit 1914 zu Veutschland steht, aufrecht erhalten worden, weil
Edmond picard, wie er dem Übersetzer erklärte, auf dem ZtandpunKt steht, datz Kunst
und Wissenschaft vom politischen Widerstreit «es Inges unberührt bleiben müslen,
und weil er überdies selbst, wie er hinzufügte, es stets als ein selbstverständliches Gebot
der Ehre betrachtet habe, niemals ein einmal gegebenes woit zurückzuziehen, vie vor-
liegende Kleine Erzählung, die im Original den Eitel I» Veil!6c <le I'Nui^ier l»v«
Heiligabend des Gerichtsvollziehers") trägt, is

t dem verstorbenen belgischen Dichter Eamille
temonnier, dem langjährigen 3reunde und waffengefährten des Verfassers, gewidmet.
während der Drucklegung Kommt die Nachricht von dem Nbleben picards, der sich seit

zwei Iahren, von dem Ereiben seiner landsleute seit dem Waffenstillstände angewidert, i
n

die Einsamkeit der Nrdennen zurückgezogen hatte, von dort hat er noch vor vier Monaten
ein letztes Werk hinausgeschickt: „^u p^x» 6e3 dilinxucz", vrüssel, veuve tariier, in dem
er mit grimmigem 2pott und unerbittlicher 2charfe alle 3äulniserscheinungen geitzelt, die
in der belgischen Justiz, Politik und 3inanz nach dem llriege hervorgetreten sind und dem
belgischen Volke durch die Zchuld seiner Negierung viele 2vmpathien verscherzt haben.

vie 2chriftleltung.
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schorenem yaar. schmuckem Vollbart und roter, allzu roter. Kupferig durchrissener
hllutfaibe. Einmal hatte er Dienst in einer 3chwuigericht2veihllndlung. Ein
großes Messer, das zur Vollführung des Verbrechens gedient hatte, sollte den Ge-

Ichworenen vorgelegt und aus der 3cheide gezogen werden. Kber mährend der vor-
Untersuchung war es in dem feuchten Nebenzimmer der Gerichtsschreiberei so schmäh«
lich vom Noste zerfressen morden, daß die Waffe mit ihrem alten, ledernen Futteral
wie verwachsen schien. Zwei Gendarmen hatten vergeblich versucht, sie blank zu
ziehen, so daß schließlich der hohe Gerichtshof fragte, ob nicht ein williger Herkules
in der Versammlung wäre, der ihnen helfen Könnte. Da trat Mchiels vor, Klemmte
das Messer Kurzweg zwischen seine llni«, hielt es mit der linken Hand fest, packte
den Griff mit der rechten und ritz die ltlinge mit einem Nuck heraus, so das; die
Menge im Hintergründe des 3aales in begeistertes LeifallsKlatschen ausbrach. Ja.
Michiels war ein starker Rerl!
warum denn aber dabei der chronische Magenkatarrh? He nun! Michiels war

eben ein echtes Brüsseler llind aus der „unteren 3tadt". In der 3echspfenniggasse
geboren, hatte er früher in der 3chwaizen-Tiebfrauengllsse und der Middeleergasse

gewohnt und hauste jetzt in der vlattesteenstiahe. 3tets lebte er im düftereichen
viertel der Vrauereien und ihrer llrabanten. der durch ihren Klaren „Tambic" und

Köstlichen „3aro" altberühmten llneipen. von llind auf trank er diese belgischen
IlationalgetränKe. überschwemmte damit seinen Magen, a

tz dazu abends die orts-

üblichen harten Eier und verqualmte schließlich alles zusammen mit dem vampf

seiner pfeife, die er übrigens mit feinstem yaarlebeeker llnaster zu stopfen pflegte,
vom fünfundzwanzigften Jahr an begann sein !eib aufzuquellen und fühlte er all-
morgendlich um seinen 5chadel einen schraubstockartigen Druck. Er litt eben an
dem Übel, das alle seine Mitbürger, die den gleichen heillosen Gepflogenheiten
frönen, an 3eele, Gemüt und EharaKter erschlafft und ihren Ktem verpestet.

Michiels war trostlos. Er arbeitete gern, aber ein unablässiger Mutandrang
zum Gehirn lähmte seinen verstand, der doch von gutem belgischen Mittelschlage
»»r. tllles verursachte ihm Mühe und Anstrengung. Allzeit schlaftrunken und
dabei zu steter Arbeit gezwungen, vermochte er nie. die üble, mutlose, gähnende
laune des vorzeitig seinem 3chlummer entrissenen Vedienten loszuwerden. 3eine
klugen blinzelten im licht, seine 3prache war stockend, sein Gang ängstlich und im-

sicher. Er war hinfällig und verlebt wie ein alter Mann.
wie sollte er gesund weiden? Ach! Er war nur zu weit entfernt von jener

prächtigen, sprichwörtlichen und tatsächlich gar nicht bestehenden vliimischen Gesund-
heit. die der ahnungslose Fremde allen Lrüsseler Dickbäuchen zuschreibt und die ja

sur die wirklichen llenner ihres Elends nur das äußere Anzeichen ihres traurigen
IrinKerleidens bildet! wie sollte er gesund werden? . . .
Er hatte seinen 2echgenossen im „Lorgoal". der ltneipe, deren treuer 3tamm-

gast er nun seit vierzehn Jahren war, sein lleid geklagt, alle frönten feige dem-
selben talter und litten an der gleichen Abgeschlagenheit. Da sei nichts zu machen,
hatten sie ihm erwidert. 3ie selbst fügten sich ja in ihre tägliche Erschlaffung mit
der ZchickslllswilligKeit der tdpiumesser und lliffraucher. Er hatte feinen NezirKs-
arzt Konsultiert, der übrigens gerade so wie alle anderen die betäubenden Getränke
trank. 3pöttisch hate der ihm geantwortet: „Nur Wasser trinken und nicht mehr
rauchen . . . wenn 3ie's Können!" Michiels hatte diesen Nat natürlich für einen

ltültlichen Witz angesehen. Der Apotheker hatte ihm dann ein Abführmittel verüb-

reicht. Daraufhin hatte er sich zwei Tage hindurch erleichtert gefühlt. Dann war
aber die llapuze seiner düsteren GedanKenKutte wieder über sein Haupt herab-
gesunken, und als er eines Nachts auf dem Heimwege über die NeicheKlarenbrück«
mußte, hatte er sich unwillkürlich mit dem Ellbogen auf das Geländer gestützt. Die
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3enne wälzte unten ihre schlammigen, übelduftenden Ausguhwasser trübe dahin.
?n seinem dumpsen Kummer wollt« ei sich schon hinabstürzen. Nur ein Gerichts««!,
der ein« am letzten Tage angelangte Verjährungsfrist unterbrechen und anderntags

zugestellt werden sollte, hatte ihn davon abgehalten! denn sür den Leamten ging die

Pflicht über alles.

Michiels war trostlos. Und doch gingen seine Geschäfte gut! 3ein vermögen

mehrte sich, Kein Ehezwift drohte ihm daheim. Er war Junggeselle und dämpfte
verstohlen seine überschüssige llraft mit einer Kleinen, verwitweten llentnerin aus
der Kirschgasse. Doch was nützte ihm dies alles, wenn aus seinem entgleisten Magen

unablässig die üblen Gase emporstiegen, die das Gesamtbild seines bescheidenen Da-
seins verdüsterten, gleich den ätzenden Ausdünstungen einer chemischen 3abriK. die

ihre Kiebshaften 3chandmale den Müttern der benachbarten Zaume aufprägen.

Am Nachmittag eines Heiligabends erhielt Michiels von Meister van Kamp,
dem bekanntesten 3achwalter der Hauptstadt, einen dringlichen Niiumungsbefehl. der

noch am selben llage. also vor sechs Uhr abends, dem letzten gesetzlich zulässigen
Zeitpunkt, zugestellt werden sollte: wenn die Astronomie ihre Regeln zur Lestim-
mung der Tageslänge hat, so hat der Zivilprozeh die seinen!
3ofort machte er sich daran, den Lefehl auf 3tempelpapier zu übertragen. 3eine

3eder Kratzte geschäftig. Er Kopierte. Der Teil des Schriftstückes, in dem die per-

sönlichen Verhältnisse des Klägers aufgesührt werden, lautete: „Auf Ersuchen des
Herrn ÜodewvK llentmeesters. ehemaligen Kaufmanns, jetzigen Rentners, wohnhaft
zu lZrüffel, llurze tangewagengasse." Und dann hiefz es weiter: „In Anbetracht,
daß der unten benannte von meinem Auftraggeber ein Haus in der torumstrafze auf
die vauer eines, soeben abgelaufenen, Jahres gemietet hat; daß er. weit davon ent-
feint, das yaus wie ein guter Hausvater zu benutzen, es in eine Hundehütte, einen
Kaninchenstall und einen Vogelkäfig verwandelt hat: daß angesichts dieses Miß-
brauches der Kläger nicht gewillt ist, das Mietsoerhältnis fortdauern zu lassen, habe

ic
h

«ndesunterzeichneter Gerichtsvollzieher .... Herrn John Eolnmche ItchKoK,
angeblichen Doktor der Medizin amerikanischer Universitäten, vor den Herrn 2inil-
geiichtspräsidenten geladen, auf daß er verurteilt werde, innerhalb vierundzwanzig
stunden mitsamt seinen Eieren das Haus zu verlassen oder mit seiner gesamten

3ahinis auf die 5trafje gesetzt zu werden, sowie die Kosten und Gebühren, etwaigen
Zchadenersatz und etwelche Neparaturspesen zu tragen." Der Absender hatte, um
jeden Irrtum zu vermeiden. Namen und 3tanb des LeKlagtcn mit großen Luch-
staben geschrieben.

Michiels ritz die Augen auf. voktor der Medizin amerikanischer Universitäten!!
Amerika? . . . Ein Arzt aus Amerika, dem fernen, fabelreichen lande, in dem ihm.
dem friedlichen brabantischen Gerichtsvollzieher, alles wunderbar erschien?! Er
hatte Kürzlich von den wundersamen Wirkungen subkutaner Einspritzungen, den
geheimnisvollen Anfängen des Morphiums, munkeln hören, die mit einem Schlage
die heftigsten 3chmerzen besänftigen sollten. Der mit diesen neuen Mitteln ezpeii-
mentiert«, sollte «in Ausländer sein, war das nicht am Ende der Herr, dem er das
Urteil zustellen sollte? wenn er die Gelegenheit zu einer Konsultation be-
nutzte!? . . .

Eine Stunde später begab sich Michiels auf seinen Amtsweg i unter dem Arm
trug er seine schwarze Ehagiinledermappe. die seine Akten barg.
Es war halb sechs: feuchtkaltes Wetter, wie es in IZiüssel statt 3roft und 3chnee

den Winter Kennzeichnet, weißlicher Nebel, in dem die häusergiebel verschwammen
und der die 3trahenlllteln«n wie mit einer EüllKrause umwob. 3onst etwas mehr ve
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wegung als gewöhnlich: häufiges herein und heraus in den Konditoreien, bei
5pezereihandlern und Fleischern, deren Schaufenster von den festfrohen lläufern all-
mählich ausgeräumt worden. Ein friedlicher, brabantischer Heiligabend, ohne viel
lärm und Gesang, ohne große Freude, ohne allzu tiefe Traurigkeit, und «och weit
trübseliger, als das gerade herrschende Nebelwetter.

Hohn Tolmache ItchKoK bewohnte in der lozumstratze eines jener bescheidenen
Häuser, wie sie, eins genau wie das andere gebaut, vor den staatlichen Enteignungen
der letzten Jahre dort standen. Das Haus hatte eine grün angestrichene, etwas länd-
lich anmutende einflüglige Tür. die unten vor Alter auseinanderbröckelte, mit
senkrecht eingehobelten Furchen, fächerförmigem lvberlichtfenster uno drei Stufen
über dem schmalen lZüigeisteig. Kls Michiels die in «ine enthaarte hasenpfote aus-
laufende Klingelschnur anzog, linkte ein zersprungenes Glöckchen mit dünnem Klang
wie die schwache Stimme eines alten Weibleins.
Es dauerte lange, bis geöffnet wurde. Endlich drehte sich langsam und miß-

trauisch der Türflügel. In dem Spalt erschien ein dünner leib in scharlachrotem,
mit dunklen Flecken übersätem Schlafrock, aus dem der Kopf eines Kleinen alten
Mannes heioortauchte. vas Männlein fah fast aus wie eine Gliederpuppe mit
seinem faustgroßen Gesicht, aus dem zwei matte Nugen heivorblinkten. uno das von

watteweihem. in lückenlosem Kranze schimmerndem, glänzendem haar und Lart wie
von einem wundersamen Heiligenschein eingerahmt war. Ein mißtrauisches, neu-
gieriges Nffengestcht!

lZllstmn stand und staunte. Ja. wahrlich! wenn es eine Macht gab. die ihn
von seinem gräßlichen, unerträglichen leiden zu befreien vermochte — in dieser
rätselhaften Erscheinung tat sie sich Kund!

„was wünschen Sie?" fragte das rotgekleidete Wesen mit einer Stimme, die
wie eine auf die Wange niederschlagende Katzenpfote zu Kratzen schien.

„Herr Doktor ItchKoK?" dienert« sanft «er eingeschüchterte Niese.

„Das bin ich. Nun und . . .7".
„Ich soll Ihnen ein Urteil zustellen."
„Nha. 2ie sind Gerichtsvollzieher! häßliches Handwerk, besonders am heilig-

abend. Ich soll ausziehen, nicht wahr? Und dabei bezahle ich doch gut. Da sind

wohl aber mein« Hunde. Kaninchen. Tauben und Frösche schuld? Mein Hauswirt

is
t dümmer als die. So ein Dickhäuter! Na. Kommen Sie nur herein!"

Er trat zurück, um den andern durchzulassen, uno machte rasch die Tür hinter
sich zu. Tiefe Finsternis umfing sie: nur das Gberlichtfenstei ließ einen schwachen

5chimmer der matten Straßenbeleuchtung herein.

.hierher! Folgen Sie mir nur!" quiekte die Kreischige Stimme, und zugleich

packt« eine Hand, die hart wie die eines Gerippes war. Michiels am Nim und zog

ihn «ine holperige, steile Treppe hinauf, die mit ihrer letzten Stufe fast auf der Haus-

schwelle mündete.

Michiels folgte strauchelnd.
leises winseln, das von oben Kam. erklang, während er sich hinauftastet«. Er

stutzte, und eine unbestimmte Unruhe befiel ihn.
Lei öer ersten Treppenbiegung sah er den erleuchteten Türspalt eines offen-

stehenden Zimmers.

.Ich führe Sie zu meinem Seziersaal". sagte der andere. „Er dient mir zu-
gleich als Eßzimmer un« Schlafgemach, als Salon und LibliotheK. als Küche und als

lleller. Das übrig« Haus is
t leer: ich brauch' es nicht."
Sie traten «in.

Noch nie hatte Michiels während seiner langen Gerichtsvollzieherlaufbahn, die
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ihn in alle dunklen MnKel gefühlt hatte, in denen das menschliche Elend seine letzte
Zuflucht findet, etwas ähnliches erblickt. Entsetzt blieb er stehen.
Eine dicke Petroleumlampe, die auf der Ecke eines viereckigen Tisches stand,

beschien mit ihrem hellen ticht einen auf dem Nucken ausgestreckten Pudel. 3eine

vier psoten waren angezogen, sein ltopf umgedreht, sein hals steckte in einem
metallenen Halsband: fest zusammengeschnürt und geknebelt lag er da in grauen-

voller 2tille und LewegungslosigKeit. Er lebte! Man sah es an den raschen 3tößen.
in denen die Lrust sich hob und senkte, und doch war sein Lauch geöffnet und das
3ell nach beiden Leiten wie die Aufschläge eines Nockes herumgeschlagen. 3eine

Eingeweide waren sichtbar und ihre zinnoberroten und grünlichen Windungen wie
ineinander geschlungenes Gewürm anzuschauen. Ein 3tück quoll heraus wie eine
aufgeblähte Vlutwurst.
„Vivisektion", sagte der Doktor gelassen. Dabei packte er eine Taube, die mit

einer gräßlichen Wunde im Nacken und Krankhaft gespreizten 3edern auf einer der

ausgestreckten Pfoten des gemarterten Hundes wie auf einer vogelftange schlief,

strich ihr sanft über hals und Nucken und schleuderte sie dann in die Tust. Der
Vogel flog schwerfällig in einer Lpirale weiter und stürzte nach zwei bis drei Um-
drehungen. wie von einer 3lintenKugel durchbohrt, plötzlich auf den 3ußboden
nieder.

„halbamputiertes Nleingehirn: Keine Nichtung in den Bewegungen mehr",
sagte der voktor ebenso gleichmütig wie vorhin.
Michiels' durchfuhr es heiß und Kalt. Er hatte Tiere gern, wie eigentlich jeder

belgische Kleinbürger, in dessen Dasein sie ein unerläßliches Zubehör zu bilden
pflegen, bei ihm zu Haus«, bei seinen Nachbarn gab es brave Hunde, die fast all«

„3idelio" hießen, friedliche llätzchen namens „MinneKepuh". Zeisige namens „3ifi",
die in ihren Käfigen brüteten, Goldfische, die in ihren großen Gläsern hin und her
plätscherten. Vrieftauben. die von Tagesanbruch an traulich girrten, blinde 3inKen.
die von früh bis spät ihr lustiges üedchen zwitscherten, Kurz all jenen Tierschmuck,
der in den bescheidenen Haushaltungen Lelgiens die 3triiuße und Mumento'pfe
anderer färben- und düfteliebender Völker ersetzt. Es ging ihm nah«, wenn er
einmal diese trauten Gefährten leiden sehen muhte. Und nun befand er sich an einem
Grte, an dem man si

e in unerhörter Weise marterte!

tlus einer Zimmerecke drang das wimmern, das Michiels vorhin gehört hatte.
Es Kam aus einer alten gelben lliste, in der oben ein« Ofsnung gelassen war.
„Das sind meine Ersatzstücke". sagte Tolmache. Dabei nahm er die lampe. hielt

sie über den Iliifig und setzte hinzu.- „Eine Windhündin, die gestern geworfen hat."
Tatsächlich hingen drei Jung« wie LchröpfKöpfe an ihren Zitzen. Doch von dem

3chrecken Kommender Grausamkeiten beunruhigt, von denen der fade, in der Tuft
dieser henkerskammer schwebende Llutgeruch ihr eine Vorahnung gab. winselt« die
Mutter bei der Erfüllung ihres Pflegeamtes.

Michiels ouichschauerte es bis in die Eingeweide.
„Interessant, nicht wahr?", sagte der lllte. indem er ihn durchbohrend ansah.

„Ich hatte eine, der ich zu einem herrlichen Experiment dort auf dem Tisch die vier
Gliedmaßen abgeschnitten hatte. Ich hatte si

e losgebunden, weil ich si
e für tot hielt,

ging hinaus und. als ich wieder herein Kam, fand ich si
e

auf der Erde in der Ecke,
in die ich ihre Jungen geworfen hatte. Mit ihren stumpfen hatte sie sich dorthin
gearbeitet wie ein 3eehund. der sich auf dem 3ande fortwälzt. Mutig und zuckend
wie sie war. säugte si
e

ihre Meinen, wunderbar, was?!"
Den Gerichtsvollzieher fieberte es. Offenen Mundes glotzte er den roten 3atan

an: gerade so teuflisch war ihm der Henker im „Troubadour" und in der „Jüdin" in
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üen o)peinvorst«llungen vorgekommen, deren Lesuch er sich alljährlich am Öfter-
«ontag zu leisten pflegte.

plötzlich sah er. daß der teuflische Unbekannte in der Hand ein Messeichen hielt.
Wn Klinge spiegelhell blitzte und dessen LlanKheit nur an der 3pitze von einer
iliuste getrockneten Mutes getrübt wurde, Die 3chmutzflecken auf dem fcharlach-
roten Zchlafrock waren von derselben Farbe und. o Entsetzen!, auch an den Händen
bitte er welche!
,3a. vi—vi—s«K— tion". begann der satanische 3chinder wieder, als ob gar

nichts weiter los wäre. „Das Kennt man hier noch nicht, wird aber schon noch
Kommen! 3ie sollen mal sehen, in ein paar Iahren haben alle eure MediKafter
gnade so ein« Einrichtung wie ich. was das sür Nesultate gibt. Kann man sich
ioerhaupt nicht vorstellen! Vi« schade, das; man daran noch nicht zu jener schönen
Zeit gedacht hat. als man die angeklagten ebenso selbstverständlich auf die Folter
>Mnt«. wie man sie heute einlocht, was für unschätzbare medizinische lZeobach-
dingen hätte man da nicht nur an Tieren — das find ja bloß Experimente unterge-
oioneter klrt — . sondern am Menschen selb«! sammeln Können. Allein schon in den
Niederlanden, wo unter Herzog tllbas ltegierung in ein paar wahren fünfund-
fünfzigtausend teutchen gefoltert wurden! wunderbar!"
Und begeistert rief er. indem er die Hand mit dem 3eziermesser hochhob: „Da-

Mals hätte ich leben sollen!" . . .

<lr setzte die Lampe wieder an ihre 3telle zurück und fragte dann hastig in
giiesgrämigem Eon: „Nun also, was gibt'5?"

.hier is
t die Abschrift der Zustellung für 3ie". fagte Michiels.

Der andere packte das 3tück und nahm, um es mit beiden Händen ins helle
halten zu Können, die Kleine Klinge zwischen die Zähne, wie der wilde rothaarige

Fleischer auf dem bekannten Nubensschen Lilde, der dem heiligen Tevin gerade die
2unge herausgeschnitten hat.
lr las halblaut. Dann fragte er: „Mann foll ich vor die Cur gesetzt werden?"
»übermorgen, 3ie haben, wie üblich, vorher noch einen vollen Tag zu Ihrer

Verfügung."

„3ehr gut. also noch den ganzen weihnachtstag. Das wird mir genügen, um
»»s 5ubjeKt da fertig zu machen und meine Taube zum Frühstück zu frikassieren.

2
ch

nehm« übrigens nichts mit. Ich lasse das Gerippe des faulen Vurschen. des
»lhor". der sich da unter den Meinen rekelt, hier. Die vorübergehenden weiden
Ichön« Gesichter machen, wenn «r hinausgebracht wird."

Mchiels Kritzelte auf sein Papier den üblichen vermerk, daß die Zustellung an
Kn Velllagten persönlich erfolgt sei. 3eine Finger Krumpften sich um die Feder;
nur mit großer Mühe vermochte er fein Taschentintenfaß zu öffnen. Und doch, trotz
!«n«s Schreckens und Grauens fühlte er einen unwiderstehlichen Drang, diesen
Dämon zu fragen, ob er ihm nichts gegen sein quälendes Magenleiden zu raten
wüstte. Der Mann Kam ihm entsetzlich vor. aber gerade seine 3cheußlichKeit rief in
fnner armen, aufgeregten 3chreiberseele die ungesunde Hoffnung auf ein uner-
üxutetes Heilmittel wach, auf einen vielleicht sträflichen, aber unfehlbaren Zauber.
Der andere war an einen Dreifuß aus altem Eisen herangetreten, auf dem ein

Kessel über der bläulichen Flamme einer 3pirituslampe brodelte. Mit einem großen
Holzlöffel rührte er die Flüssigkeit um. langsam stieg ein Dampf auf. der einen
Heiben vuft verbreitete, einen Duft, der Keinem der Düfte ähnelte, die bislang durch
Michiels weite Nasenlöcher gedrungen waren.
^vollen 3ie eine Tasse trinken? Es is
t Tee aus blättern der Knthropovhagen-

!«rose. Ich habe si
e

selbst in den 3ümpfen gepflückt, die dem König von Dahomev
alz Veinhllus dienen. Da werben die deichen der bei den großen Festlichkeiten ge
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opferten Neger hineingeworfen, viele verflixten Nvmphiiaceen fangen die Teichen
auf, verzehren sie, Wie 3ie es mit einem veeffteak machen würden, und werden da-

durch zu einem wunderbaren Kräftigungsmittel, viel besser als Qebigs fleisch-
eztrakt! Nichts geht über diesen Aufguß, um alten beuten, wie mir. wieder auf die

Leine zu helfen."
Dabei hob er den Löffel hoch und goß seinen Inhalt hinter die Linde.
Der 3chweiß lief Michiels den Nucken herab, als ob dort das Entsetzen geiferte.

„hier bitte!" würgte er hervor, indem er jenem die Abschrift seiner Zustellung

aushändigte.

„Zehen 3ie mal, wieviel ich mir daraus mache!" erwiderte der andere und

wischte sein Operationsmeffer daran ab. „vas soll nicht für 3ie, mein verehrtest«,

sondern für meinen Hauswirt gesagt sein. Na, den möcht' ich hier haben an 2telle

dieses yunoes. der mir. denken 3ie sich mal. noch die Finger leckte, während ich ihn
festschnallte. ya, den würd' 5ch mir sezieren! Und zwar langsam — ja. ganz lang-
sllm, ohne ein schmerzlinderndes Mittel, verflucht ja!"
Mit seinem Kleinen Messer beschrieb er in der Tust Kunstvolle 3chnitte. als

fchnitte er dem dicken, harmlosen Nentmeesters, der wohl gerade in seiner friedlichen
Wohnung in der lturzen tangenwagengasse «in Nickerchen hielt, so recht ties ins 3ell
hinein.
Es entstand eine 3tille, wahrend der das winseln der Windhündin noch herzzer-

reihender und schauerlicher erklang.

Michiels. an dem die 3orge um sein Magenleiden nagte, suchte und mühte sich,
das Gespräch darauf zu lenken. 2s Kostete ihn eine gerade so gros;« Anstrengung
wie jene, die ihm vor dem 3chwurgericht bei der Geschichte mit dem Messer so großen

Nuhm eingebracht hatte, plötzlich flüsterte er hastig:
«yerr voktor, ich bin Krank, wollen 2ie mich untersuchen und mir vielleicht

ein Mittel geben?"
„IlranK? 3ie?" fragte Tolmache, indem er ihn von oben bis unten ansah.

„Freilich, wer is
t

nicht Krank, sehr Krank?" vadei hob er die campe hoch und
musterte ihn mit seinem durchbohrenden Mick, vann richtete er, ohne zu zögern,
seinen Zeigefinger auf ihn, stieß ihn wie einen Pfeil, der beim Nogenschiehen in die
Erde getrieben wird, auf Michiels Magen und rief: „Da liegt das llbel!"
„Getroffen", sagte inftinktmähig vastian. der sich mitunter für 3anKt Geoigi

in einem der Innungshiiufer am Großen Markte im Fechten übte.
„3ie haben da ein Eingeweide, das Ihnen infam vorkommen würde, wenn ich

Ihnen den Unterleib aufschlitzte, um es herauszunehmen und Ihnen zu zeigen."
Der Gerichtsvollzieher erbebte. Llitzschnell sah er sich auf das Marterbrett ge-

bunden und seinen gewaltigen 3chmeerbauch aufgerissen wie einen llürbis. aus dem
eine 3cheibe herausgeschnitten worden ist.
„Leruhigen 3ie sich nur. das is

t

nicht notwendig. Über ich wiederhole Ihnen.
Ihr Magen is

t

infam. Ich sehe ihn. als stake ich selbst darin. Er is
t

verkrustet umd

verschlackt wie ein alter vampfkessel. und stinkt wie die grünen, eingesalzenen
Haute, wenn man fie aus einem 3egelschiff. das von lZuenos Kires Kommt, heraus-
schafft. Nicht mal ein räudiger, hungerberstender ljund, der ihn auf einem Mist-
Haufen fände, würde ihn haben wollen."
„Herrgott!" ächzte Nastian. „llann ich denn gar nicht gesund werden?"
„Doch, natürlich!"
„wie «enn. Herr voktor? Um Gotteswillen! tllles. was ich bis jetzt getan

habe, hat ja nichts genützt!"
„Vrogen. Medikamente, tlpothekerzeug, nicht wahr? vann wundert's mich
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nicht. EL gibt Keine Drogen, die das llas reinigen und. was die Hauptsache ist,
wieder in Lewegung letzen Könnte."

„Nennen 3ie denn was anderes?"

„Natürlich Kenne ich 'was anderes. John Tolmache ItchKoK heilt alle seine
Kranken . . . falls sie nicht beim Experimentieren draufgehen."
Michiels fuhr zurück.
„Das sag' ich nicht für 5ie. Ich Hab' ja dort einen Hund, und da brauch' ich

Keinen dummen 2weifüfzler." „Über", setzte er spöttisch lachend hinzu, wiewohl es
Klang, als spräche er im Ernst, „es is

t

doch nicht ratsam, sich meiner pslege anzu-
oertrauen, wenn mein Hundestall leer ist. habe ich die Wahl zwischen der Heilung
eines Lurschen. der nicht an mich glaubt, und einer zu machenden Entdeckung, dann
bedenk' ich mich Keine Minute. Dann mutz der ungläubige Tobias dran glauben,
und war' er auch der Großmogul selbst, haben 3ie Zutrauen zu mir?"
„Ha", erwiderte Lastian mit überzeugter 3timme. Mehr und mehr fühlte er

sich von einer rätselhaften Verführung fortgemirbelt: immer mehr fühlte er, das;
er darin unterging wie ein Pferd, das seine Vruft in das Messer des Abdeckers
treibt, sobald es seine Zpitze fühlt.
„Mso. hören 3ie: Dreimal täglich eine Ltunde lang trommeln!" Dabei brach

er in lachen aus.

„5ie halten mich zum besten", stotterte der Leamte verdutzt.
„Keineswegs! Das Mittel is

t

ziemlich spaßig, und nur deshalb lach' ich. Nber
für seine Wirksamkeit stehe ich Ihnen ein."
Und da der Gerichtsvollzieher zauderte: „Es is

t

nicht die alte Medizin, das gel»'

ic
h

wohl zu: aber, mein Verehrtester, die alte Medizin geht in Hetzen dahin. 2ie

is
t ein« pedantische Lchwätzerin, die nicht über ihre IZiillengläser hinausguckt. 3tets

hat si
e die allerliingsten Wege eingeschlagen, ohne zu ahnen, daß si
e alles mit 3ingern

greisen Könnte. 3ie halten wohl mein Trommeln für einen faulen Witz? Ich Hab'
es auch geglaubt bis zu dem Tage, als ich zur 2eit des Krieges, der den Neger-
sklaven die Freiheit brachte und leider das ganze vermaledeite Gesindel zu unseres-
gleichen machte, Stabsarzt in den Lundesheeren Mac Elellans war. va fiel mir die

unverwüstlich treffliche Gesundheit der 3oldaten auf. die mit ihren Trommelftöcken
das Kalbfell bearbeiteten, vie Vurschen hatten nie etwas mit dem Magen zu
schaffen, warum? was hat das Lumvidibum mit der Verdauung zu tun? Das is

t
schw»r erfindlich, scheint aber ganz selbstverständlich, sobald man's weif;. Es is

t der

Nhvthinus! Das Gesetz des Rhythmus! Ein allgemeines. Körper und Geist be-

herrschendes Gesetz! Der verdorbene, blutlose, schlaff und träge gewordene Magen
wird erst wieder gesund, wenn er die mechanische, normale lZewegung. die die 3peisen

burcheinllnderrührt und zermalmt, wiederfindet, wenn 3ie in seiner Nähe methodisch
die Trommel schlagen lassen, wird er Takt zu halten suchen. Zuerst wird's ihm
zwar nicht gelingen, aber ganz unmerklich Kommt er doch aus seiner Erschlaffung
heraus, verdoppeln 3ie das 3chlagen zu bestimmten 3tunden, hauen 3i« los. was
das Zeug hält: am Ende wird er mitgerissen und 3chritt halten wie die Gaffer, die
ein Regiment 3oldaten begleiten, hat er einmal die Gewohnheit wiedergefunden,

so seht er sie ganz allein weiter fort. Dann is
t er geheilt."

Michiels war ganz <dhr. lebhaft fühlt« er sich von dieser lZeweisführung be-
troffen, deren grelle logik seiner plebejischen Einfalt imponierte.
„In Ehicago". fuhr der vivisektor fort, „besteht ein Hospital mit fünfhundert

Zellen: jede Zelle hat ihre Trommel, wie in einer lZadeanstalt jede Kabine ihr«
lvllnn« hat. Man geht dorthin, um sich zu Kurieren, lllles wird mit Dampf be-
trieben. Der Kranke sitzt mit entblößtem Lauche bei dem Instrument. 3obald er
einen 3chlüssel umdreht, beginnt das Trommelwirbeln Kräftig, unausgesetzt, in be
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schleunigtem Tempo. In den 5tunden, in denen die ltur durchgemacht wird, hört
man das fürchterliche Gewitter der Trommelwirbel auf fünf Meilen in der ltunde.
Man glaubt sich fast an den Niagarafällen. In der Umgegeno gibt'5 Keine Vögel
mehr: die 3urcht hat si

e verjagt. Drei Wochen genügen gewöhnlich, die Heilung
herbeizuführen, wer sich von einem tlrzt mit tlrzneien hat mißhandeln lassen,
braucht sechs Wochen, weil, wer einen falschen weg eingeschlagen hat. ja erst wieder
umkehren mutz, vie gelehrten llaffern schreien, das sei Empiribermedizin. Ich
behaupte aber, daß die einzig wahre Medizin nur diejenigen leute Kennen, die um

sich zu schauen wissen, und daß die einzig wahre Medizin sich schon ausgebildet in
der Natur vorfindet. Dort in den vereinigten 5taaten begann ich schon Erfolg zu
haben. Meine Trommeln hatten aufsehen erregt: aber ich mutzte das tand ve»
lassen, weil einmal am gleichen Tage in der Anstalt zwei Vatienten, ein gerade an-
gekommener und einer, der eben abreisen wollte, verstürben. Ich hatte ihre beiden
Mägen in 3piritus ausgestellt, um ihren Unterschied zu zeigen. Es waren herrliche,
absolut überzeugende Präparate. Meine Neider warfen mir vor, ich hätte das Zu-
sammentreffen der Todesfälle nur Künstlich hervorgerufen, um mir diese unver-
gleichlichen Muster zu verschaffen, die mir eine Kolossale lleklame machten. Der

3chein war etwas gegen mich, so datz ich mich lieber rasch aus dem 3taube machte."
Er sprach mit wütenden Gebärden und schüttelte seine schneeige Mähne wie

ein schnaubender Wallach.
„Geräusch und Musik als Heilmittel! Man hat noch nicht begriffen, was das

alles bewirken Kann, vie llanonen! hat man jemals den psychologischen Zustand
«er klrtilleriften beobachtet? von welchen «rankheiten bleiben si

e

verschont? Und
die Geigenspieler? Und die Hornbläser, die Glockenlüuter? Und die teierkasten-
männer? tlch! wenn ich Zeit hätte!"
3eine hastig hervorgesprudelten Worte schrillten durchs Zimmer wie die llling«

eines von flinken 3ingern fieberhaft bearbeiteten 3pinetts. Michiels gab sich
völlig dem Eindruck seiner lauten yastigkeit hin, die er nicht nur an seinen
Trommelfellen, sondern auf dem ganzen leibe spürte, den si

e von oben bis unten
in wimmelnden Windungen durchkreiste. vas Geräusch sollte nicht nur Ge-
rausch sein, sondern auch materielle llraft besitzen?! wie eine dicke 3liege. die
sich in den 3äden eines 3pinnengewebes gefangen hat. fühlte er sich jetzt im vanne
des Netzes dieser Kreischigen Mangwellen. ^
ver andere, der ihn verwirrt und ratlos sah. Hub wieser an:
„Mißfallt Ihnen die TrommelKur? Nehmen 3ie sich eine limine! lassen 3ie

sich wieder wie ein Labn säugen. leben 3ie sechs Wochen lang nur von der Milch
eines menschlichen Weibchens: nähren 3ie sich damit fünfmal täglich, bis Ihnen die
lippen überlaufen. 3augen 3ie, saugen 3ie tüchtig! Ie appetitlicher die Nmme
ist. desto angenehmer nimmt sich das Mittel."
„llber was weiden denn die Nachbarn sagen?" rief der Gerichtsvollzieher ver-

blufft und entrüstet aus. obwohl er sich insgeheim in seiner 3innlichKeit gekitzelt
fühlte, gewöhnt wie er war. nach angestammtem, volkstümlichem, belgischem Höf-
lichkeits- und ÜrtigKeitsbrauch der Kellnerin, die ihm seine pinte Kredenzte, das
Hinterteil zu tätscheln und das Mieder zu verheeren, wenn si

e

auf seine Einladung
ihre dicken Mrschenlippen an seinem Glase netzte.
„vie Nachbarn! 3ie haben Kngst vor den Nachbarn? Na, dann gehen 3ie nach

Mamelockerburg in lZavern. Da is
t alle Tage KmmenmarKt. und in der 3tadt gibt's

Zimmer, in denen sich jeder mit seiner klmme nieberlätzt. Mamelockerburg is
t eine

riesige 3äugeanftalt. Man wählt <ie visu et 6« taetu aus. vie Polizei erlaubt
es und sieht darin Kein 3ittlichKeitsuerbrechen und Keine 3chamnerletzung. hat
man seine mit MilchKapseln wohl versehene llpothekerln gefunden, so nimmt man
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si
e mit, und die ltur nimmt ihren Verlauf zu Hause, ja sogar auf den öffentlichen

5pazi«iwegen. unter den Qnden. beim Klange der Musik: denn die Ortsgemeinde
sorgt für Vergnügungen, va sieht man dicke, jüdische, abgelebte, lüsterne VanKiers
lustig ihre Krumm« Nase an die Lrust üppiger Niiuerinnen strecken, die das mit der

Luhe von Kühen, die gemolken werden, über sich ergehen lassen. Es is
t geradezu

munderbar. wie dies fettige, friedliche Nutz in Nrüche gegangene Naturen wieder

auf die Keine hilft! Ich bin der Legründer und yauptaktionär der sogenannten

Zlluernhäuser'. wollen 3ie eine Empfehlung von mir?"

„Ich ziehe das Trommeln vor", erwiderte heuchlerisch der verschämte Mchiels.
obwohl diese neue Abart des Paradieses Mahomets seine unbefriedigte Kleinbürger-

Natur heftig reizte.

»vi« yeilkunft muh wieder von vorne anfangen". Hub der Amerikaner aufs
neue an, indem er die Hand mit ausgestrecktem Zeigefinger wie ein Prediger erhob.
,3ch Kenne leiden, die man mit 3arben heilt. Ich male meine Kranken, mein

weitester. Ich Hab« einen Ilatalog der Töne und 3chattierungen aufgestellt: ich
mische st«, wi« die andern Ouinquina und Höllenstein mischen. Ich habe in den

Museen Lilder gesehen, die, an den richtigen stellen auf die menschliche haut gemalt,

(lausende von teben hätten retten Können. Ich habe da ein Manuskript, dem ich
den Titel „Medizinische Palette" gegeben habe: es wird in die Vorurteile hinein-
brechen, wie der 3chnab«l eines Panzerschiffes in den ltumpf eines yolzschiffes."
Dabei wies er in einer Ecke, deren Halbdunkel Michiels Nuge jetzt durchdrang,

auf einen riesigen papierhaufen. dessen lose aufeinander gestapelte Mütter an der
Mauer wie ein 3treb«pfeiler zu lehnen schienen.
„glle diese 3chwätzer wissen nichts, nichts, gar nichts, weil sie nur in ihre

öücher zu gucken verstehen. 3ast alle Deutschen haben schlechte Jahne. 3ie werden's

schon bemerkt haben, nicht wahr? Ihr Zahnfleisch sieht aus wie die geschleiften
Müll« zerfallener Lurgen! Zchiehscharten. Lieschen, ein paar schwarze 3tummel.

woher Kommt das? Von ihrer 3prache. ihrem gräßlichen Idiom, das Kiefer und
Lackenmuskeln zu widernatürlichen Verzerrungen und zu Verrenkungen zwingt,
«i« das Ernähren der Nachbarteile unmöglich machen und ruinieren. Man denkt
dabei an die Verunstaltung der 3ühe von Tänzerinnen, wenn 3ie Kinder haben,

lo lassen 3ie sie ja nicht dies Kauderwelsch erlernen, mit dem sich höchstens das

Mampfen haferfressender Pferde vergleichen läßt. Ich habe in New Orleans an
einer von jungen Negern besuchten 3chule das Experiment gemacht. Ich Hab' sie

in ihrem sechsten Lebensjahre vorgenommen. Nlle hatten sie zwischen ihren dicken,
roten, wulstigen tippen zwei Reihen Kleiner Elfenbeinwürfel: man hätte fast meinen
bannen, si

«

seien aus den allerschönsten Elefantenhauern des Kongo ausgeschnitten
worden. Zehn Iahre später sprachen meine Neger deutsch wie Goethe: aber ihre
Münder waren verwüstet, als ob si

e drei Winter hindurch, vom 3Korbut zerfressen,

in 3pitzbergen überwintert hatten. Ich spreche elf 3prachen gerade so. als ob jede
mein« Muttersprache wäre. 3ie hören es an meinem Französisch. Ich versteh«
deutsch, wie wenn ich in Lerlin geboren wäre. Aber nie habe ich nur ein Wort über
meine Tippen in dieser 3prache gebracht. Darum Hab« ich auch, wie 5ie sehen, mein

Klbih behalten."
Dabei sperrte er seinen Mund auf und enthüllte zwei grimmig und reißend

anziehende Zahnreihen, die wi« die sägesörmigen Kiefer des Haifisches ausschlief)-
lich mit spitzen, dreieckigen, weit auseinanderstehenden Hauern bespickt waren.

.Ich habe die Zahnhvgiene völlig neu geschaffen", rief er aus. „Ich Kenne die
Wolter, die einen guten oder schlechten Einfluß auf alles, was die Mundhöhle an-
belangt, ausüben, auf tippen und Wangen, Gaumen, Zahnfleisch. Zäpfchen. Mandeln.
2peicheldiüsen. Zunge. 3chleimhaut. LackenKnoch«n. auf den KreismusKel, den auf
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hebenden, den zum Jochbein und zum Nugenzahn gehörigen Muskel, auf den Kinn-
backen, den Kau- und den ZchlafmusKel. den Erifazialnerven, den Gesichtsnerven,
die Gaumenganglien, auf alle osteologischen, myologischen, angeilogischen und
nelvologischen Elemente, deren schlechte Verrichtungen und unvollkommene Er-
nährung Nbzehiung, Neurose. Auswüchse, Knochenentblößung. Verrenkungen. 3äul-
nis, Zahnwurzelentblöhung. Zahnhöhlengeschwülste usw. hervorrufen Können. Ja.
alle Wörter, derer man sich enthalten muh. und alle, die man möglichst oft zur Der-
besserung des Zahnschmelzes, der weihen 3arbe der Zähne aussprechen sollte — ich
Kenne sie. ich Kenne sie! Ich habe si

e

zu einem Wörterbuch zusammengestellt, das

auch dort liegt, warten 3ie einmal, ich werd' es gleich finden."
Er trat in den Haufen hinein, wie ein Ladender in die Wellen des Meeres, und

stand sofort bis zu den 3chenK«ln darin, vie 5chöhe seines Nockes entfalteten sich
hinter ihm, gleich den halbgeöffneten Flügeln eines purpurnen. Kondorgrohcn
Papageis, vie Papiere Knisterten wie trockenes Taub, wenn die 3ühe im Dickicht
darüber hinwegschreiten. Ein paar Mäuse fuhren wie schwarz« ItaKeten mit leisem
Huietschen daraus hervor und verschwanden hinter der Kiste der Jagdhimdin. die
immer noch ihre gierige Nachkommenschaft säugte und immer Kläglich weiter
winselte. Nus dem 3trudel, in den die Masse geriet, stieg eine muffige ZtaubwolK«

auf. die das Zimmer erfüllte und den Gerichtsvollzieher zum husten reizte.
Er wühlte und wüstete wie ein llumpensammler in einem Misthaufen und

brummte ungeduldig, weil er das phantastische Glossar nicht entdecken Konnte,
Michiels sah ihm über den Eisch zu, der si

e
jetzt voneinander trennte, und bückte

sich, von den Gebärden des tollen Gesellen behext, um besser zu sehen, wobei er die
Hände auf den Eischrand stützte und den blutigen Gekreuzigten vergas;, den sie fast
berührten, und dessen arme lZrust immer noch in fast erlofchenem hauche zuckte —
ein scheußliches Zinnbild des Leidens, das nicht zu Klagen vermag!

„Mord und Teufel! verflucht! Ich Kann's nicht finden!"
Er wandt« sich plötzlich um und blieb inmitten des Abfalls stehen, wie 3eneKa

in seinem letzten Lade. 3o begann er von neuem im Halbdunkel von sern wie ein
heraufsteigendes Gespenst zu dem Gerichtsvollzieher zu sprechen:

„Ja. der Einfluß der Muskelzusammenziehungen auf Zähne, haut. Gelenke.
Eingeweide und auf alle sonstigen Körperteile! Den haben die teute wohl erkannt,
als sie die ZimmergymnastiK organisierten. 3ie haben eine Lewegung für jeden
Muskel an den 3ühen. an den Kniekehlen, den Tenden. dem Gesas;, dem Rumpfe,
den llrmen. Händen und 3inger ausgedacht. 3o erhalten sie die 3rische und die Ge-
schmeidigkeit der Glieder. Über Keiner dieser Klugen Herren hat daran gedacht,
dies 3vstem auf das menschliche Nntlitz anzuwenden, um ihm so die 5chönheit und
Jugend zu erhalten und es vor den Nunzeln und Entstellungen des Alters zu de-
wahren. Ich habe daran gedacht! Ich weih, wie man seine 3tirne glatt behalt,
wie man unseren hübschen, dummen 3rauen. unsere protessioiial deautie» ein-
begriffen, ihre Krähen an den Augenwinkeln entfernt, wie man den Wangen ihre
Nundung und Glattheit bewahrt. Man braucht nur die Gesichtsorgane durch ver-
nünftig Kombinierte Grimassen in Bewegung zu setzen. Das is

t die GesichtsgvmnastiK.

Ich bin ihr Erfinder. 3ehen 3ie mal her! 3o macht man's!"
Und tatsächlich glitten über sein mageres Gesichtchen wie auf dem Glase «in«

Kaleidoskops in raschem, wechseloollem. schaurigem Neigen die entsetzlichsten,
possierlichsten, erschütterndsten, herzzerreißendsten Grimassen, von denen sich selbst
ein alpbedrücktes Hirn nie hätte träumen lassen. Der Mund verlängerte sich zu
scheußlichem Gaffen und zog sich bann spitz .zusammen, vie llugen schielten un« ver-
drehten sich, so daß man erst nur das weihe sah. bis plötzlich das rote Vlut durch
alle Äderchen schoh. vie 5tirne hob sich wie der NrustKasten beim Erbrechen und
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liel wieder plötzlich wie ein Vorhang herunter, dessen 3chnur man losläßt. Vie

haut verzog und verzerrte sich wie im 3tarrKrampf.

Ms er. von der höllischen Virtuosität dieser Kunststücke erschöpft, anhielt, rief
er. „Ich bereite davon eine illustrierte Ausgabe vor. Nie wird man dergleichen

gesehen haben! Ich sage Ihnen, es is
t

unfehlbar! wenn man nach dem Leispiel der
Pferde, die die Mücken dadurch verjagen, das; sie ihr 3ell erzittern lassen, dazu
Kommen Könnte, die Kopfhaut zu runzeln, bann würde es Keine KahlKöpfigKeit, ja,

selbst Kein« weihen haare mehr geben. 3ie haben in den Zeitungen gelesen, was man
von Mistreß lNaud Nstor sagt, jener Kalifornierin. die sich seit siebenundzwanzlg
Jahren nicht verändert und trotz ihrer fünfzig Tenze den 3chönbeit2preis in Ein-
cinnati davongetragen hat. 3ie is

t meine Klientin und wendet mein 3yst«m an.
Jeden Morgen turnt sie zwei 3tunden lang vor ihrem 3piegel ihr Gesicht durch. 3o
will» ste's bis zum neunzigsten tebensjahre tun. Ich bin überzeugt, daß Ninon

b
e cenclos den Kniff entdeckt hatte."

Er schürzte seinen 3chlafrock. wie eine 3rau ihre Kleider, stieg mit Komischer
lillzie aus dem Haufen heraus und Kam ruhiger zu Michiels zurück.
„Mas ich Ihnen sage, is

t

Ihnen neu. nicht wahr? Ich würde Monate ge-
brauchen, wenn ich Ihnen alles auseinandersetzen wollte. Übrigens brauchen 3te

ja nur die klugen aufzutun, und die Veobachtungen weiden sich in Ihren 3chiidel
t>iongen. wie das Meerwasser in einen angebohrten 3chiffsraum. Venken 3ie doch
nur an die 3chwindsüchtig«n! vie mehren sich »bekanntlich hier in velgien seit
aieihig Jähren in erschrecklichem Matze. 3ehen 3ie sich nur einmal die amtlichen
5tlltistiKen darüber an! vas Kommt alles nur von der Methode der 3ahrschein-
Kontrolle auf den Eisenbahnen! Im Winter bei schneidendem 3ioftwettei sitzen die
lkisenden in ihren Abteilen aufeinandergepfercht und schmoren in wunderschöner
lllllmmheit. plauz! wird die Tür des tlbteils aufgerissen, ein eisiger tuftzug fegt
herein und peitscht alle Welt mit seinem hauche. Jeder Kriegt ein Gießbad bis auf
die Unochen, wenn man so ein 3enfter in einer 3tube öffnen würde, würden natür-
lich alle 2eter und Mordio schreien. Grippe. Üuftröhrenentzündung. Katarrh
und Lungenentzündung schleichen sich wie Mörder in eine schlecht bewachte Wohnung
nn. lausend« von beuten lassen tagtäglich diese wilde Lehandlung über sich er-
gehen! . . . Das nenne ich Tuberkulose aufpfropfen, vie barbarische klrt und
weise, wie die 3ahrscheine von den 5chaffnern eingesammelt werden, die auf den
Irittbretiern der in voller Geschwindigkeit dahinsausenden 2üg« hin- und herlaufen,
mühte doch viel eher aus diesem Grunde abgeschafft werden, als wegen der paar
loten und verwundeten, die alljährlich bei diesem Hin- und herlaufen daran glauben

müssen! ... Ja. die Eisenbahnen! vie sind was 3chönes mit ihren rhythmischen
Ztohen und der ununterbrochenen Reibung, der die lleisenden auf ihren Zitzplätzen
ausgesetzt sind. Dazu Kommt bei 3rauen und Mädchen noch das schamlose 3piel des
Intens der Nähmaschine. <

V 3inger! <
v Elias Howe! Ihr müht Vastardsöhn« des

Miquis de 3ade sein! Mit dieser aufreizenden Lebensweise, der fast alle westlichen
Volker frönen, wird man in fünfzehn oder zwanzig Jahren etwas 3chönes er-
leben, vi« Herrschaft der 2ote wird sich ausdehnen, die Literatur wird unzüchtig
«erden, die 3itten werden zu chronischer, unheilbarer Unanständigkeit umfchlagen.
und der Eisenbahnwagen wird das tlgens dieser 3atvriasis gewesen sein. Ohne es

zu sagen, weih ja ein jeder, welche Geilheit dies Nucken und 3tohen auf den 3chienen
weckt. Das 3innbild der modernen Venus is

t die Lokomotive mit ihren Kilometer-
uno Kilometerlang andauernden Erfchütterungen. Eisenbahnschienen legen, heiht

so viel, wie Kantharidenbalsam auf dem Loden ausschütten!"
Michiels, der wenig reifte und niemals der lieben Natur mit Künstlichen Mitteln

nachgeholfen hatte. Konnte nicht mehr recht folgen. In seinem Kopfe begann es
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übrigens entsetzlich zu brummen. 3ür einen einfachen, wackeren Gerichtsvollzieher
war das etwas zu viel auf einen einzigen Gutz. Er empfand das Vedürfnis, auf-
zuatmen, zu sich zu Kommen, sich zu sammeln und !uft zu schöpfen.
Der andere schlang einen neuen töffel seines barbarischen Gebraus, das

stinkend weiter Kochte, hinunter, und nachdem so seine heiser gewordene Ztimme
wieder etwas geschmeidig geworden war. rief er wieder:
„3agen 2ie mal, lesen 2ie Verse? Nein, das sieht man Ihnen an. wenn 2ie

welche läsen, würden 2ie wissen, das; es eine Poesie der Verzweiflung gibt, die auf-
trat, als die Zeitungen und Nomane sich zu verbreiten begannen! Es gibt eine
ganze Literatur des Weinens und der IraurigKeit. Überall hat man sich daran ge-
macht. Trübsal zu blasen, enttäuscht und trostlos zu sein. Nach den 2chriftftellern
haben sich die Philosophen damit befatzt. 2ie erklärten, man sei bei einer Periode
des Pessimismus — ein Wort, aas 2ie wahrscheinlich nicht verstehen — angelangt.
Je mehr das Zeitungswesen sich entwickelte, desto mehr verallgemeinerte sich dies
gräßliche llopfhiingertum. überall Weltschmerz!« und trübe Gesichter! Das feien
historische Gesetze und Entwicklung, sagten die venker! über Kurz oder lang
wird man. wenn's so weiter geht, noch vom unentrinnbaren Zerfall und Kläglichen
Untergang des Abendlandes reden! Das find alles Narrenpossen!
Dies Zusammentreffen mit der ungeheuerlichen Verbreitung der Zeitungen if

t

für einen Klarsehenden Kopf eine wahre Offenbarung. Man lieft nicht nur dies
von fetter vruckertinte geschwilrzte Papier, man gebraucht es hernach auch . . .

zu einem anoern Zweck ... Na. 2ie wissen schon, was ich meine . . .1 übrigens
wäre das ein Paragraph, den man llabelais' Auszählungen in dem bekannten
Kapitel der . . . — na, ich brauche nicht näher darauf einzugeben — anfügen Könnte.
Es ift leicht begreiflich, was für Entzündungen die tägliche Lerührung der in den
harzen aufgelösten Mineralöle mit den 2chleimhiiuten hervorrufen mutz. hämor-
ihoidenausbruch!. und als eine 3olg« davon heftige LeKlemmunyen. Llufregung.
zusammengezogener, ungleichmäßiger puls, vlahungen. Verdauungsstörungen und
dazu Erschlaffung, EntKriiftung. Lebensüberdruß, Neigung, überall nur 2chlechtes
zu sehen, ltummer und 2chmerz! llls Chateaubriand seinen ltens schrieb, war
er ein yiimorrhoidarier! Nvron und teopardi waren Hämorrhoidalis!! lllfred
de Musset mutz von seinen „Nuits" ab an hämorrhoiden gelitten haben, und um
sie herum ganze Generationen von hiimorrhoidariern! Und immer die gleiche Ur-
fache! vi« Druckerschwärze! Ja. diese blasierten Massen, diese veidrehten. oer-
weichlichten, impotenten, verwöhnten, enttäuschten, geschwächten, geknechteten
Wesen, diese Dekadenten haben ihre Dichter und Prosaiker, ihre Philosophen und
Gesetzgeber, ihre NnalvtiKer, ihre Theoretiker und ihre Psychologen! Und Keiner
dieser Idioten ahnt nur die alleinige, einfache, entscheidende, Komische und zugleich
ekelhafte Ursache dieses allgemeinen Gejammers, das so schöne tieder hervor-
gebracht hat. das so viele romantische Weiber betört, eine ganze literarische 2chule
geschaffen, «ine Umwälzung in der llunft herbeigeführt und die weihe Nasse ins >

verderben gestürzt hat!"
„Das sind die Leziehungen. die zwischen Medizin und Qteratur bestehen. 2chön!

wollen 2ie Ihre Leziehungen zu der Malerei wissen? Ich denke, «as is
t

Ihnen
völlig gleichgültig. 2ie haben niemals etwas von einem Lilde verstunden, mein

Nester. 2chadet nichts! Da ich einmal dabei bin. gehe ich weiten der Nedende
braucht Keinen wirklichen Zuhörer, sondern nur einen vorwand zum 2prechen. 2ie
sind mein vorwand. wie die Gummiweiber in Laltimore für unsere weitgereisten
2chiffsKapitäne vorwänbe zu tiebesergüssen sind. Ich rede zu Ihnen im Mlde.
hören 2ie nur dies: Das ilugenlicht unserer Zeitgenossen wird schlechter, die Netz-
häute werden schwächer, die Hornhäute platten sich ab oder wölben sich in schmäh
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lichster weise. Überall gibt «5 nur schlecht« klugen, zu viel Gelese und zu viel Gas-
beleuchtung! tllles. was wir sehen, zerfließt vor unseren klugen, erscheint uns
schwankend und unbestimmt, vi« Umrisse verschwinden und vernebeln, die 3arben
erscheinen wie 3lecke. vie lZrillen, Zwicker und Klemmer helfen dieser schwäche
bauin ab: übrigens hat man sie auch nicht immer auf der Nase, weil sie zu un-
bequem und unschön sind. Infolgedessen mutz die Malerei sich verändern, sie wird
zur Malerei «er 3chlechtsehenden. kluf di« Leinwand werden Einbrüche hin-
geschmiert, die so unklar sind, wie die Träume von Konvaleszenten. Das nennt sich
bann Impressionismus oder Expressionismus. In Wahrheit ist's nur die „Tchule
der Kurzsichtigkeit", vie is

t übrigens nicht neu. In seinen letzten Lebensjahren
nur llembrandt Kurzsichtig, seine grotzen halbdunkeleffekte sind nur Wirkungen
des Llinzelns. In unsren Tagen war, wie jeder weitz. auch Corot Kurzsichtig: aber
wahrend der llrzt einfach sagt! „Er hat Kranke klugen", lehren die Herren Kunst-
lichter mit feierlicher Miene: „Corot sieht in der Natur Keine Linie; alles is

t

für
seine klugen nur Nauch und Atmosphäre i er zeichnet Keinen Laum. Zuerst macht er
die Luft, den Himmel und das Licht, und dann erft denkt er an das übrige, vas
übrige setzt sich aus 3arben zusammen, die durch die verschiedenen Negegnungen
des Lichts, durch seine Zufälligkeiten und Spiegelungen hervorgebracht werden,

lr ist besonders grotz. weil er das Flüchtige und wogende in der Natur zu malen
verstand. Er gab dem Unfaßbaren einen Körper, vermochte den Zchatten. den Fieber»

'

Ichauer bei vinge festzuhalten. Er hat die leichte Unruhe und Bewegung, die der
Morgenröte am Himmel vorausgeht, sinnfällig gemacht, ebenso wie das leichte 3ich-
falten der Wolke, wenn der erwachend« Tag den 3chatten verscheucht. Er hat be-
griffen, bah für das kluge das eigentliche Wesen einer 3ache in dem 3 l e ck besteht,
dos; jeder Gegenstand im Gesichtsfeld nur ein durch andere 3 lecke modifizierter
?l«ck ist, datz also die Hauptperson eines Gemäldes die Luft ist, in die die 3iguren
wie 3ische ins Meer hineintauchen . . ." und so weiter, und so weiter, und so weiter,

bah man den Mein dabei verlieren mächte.

G diese Idioten! Nein, nein, nein, dreitzigtausendmal nein! Corot is
t

nichts
als ein armer Teufel, der schlecht sieht, der wie durch Gaze sieht, weil er einge»
brückte, geschwächte, verunstaltete 5lugen hat! vas is

t alles! Man sollte ihm Kalte
Umschläge machen, aber Kein« Lobreden halten! wenn i ch ihn pflegen mutzte, würde

ic
h freilich seine Krankheit noch reizen. Ich würbe sie verschlimmern, weil si
e Gemälde

hervorzaubert, die meine Lemunderung erwecken. Ich würde ihn behandeln, wie die

bllnseleberfabrikanten die Gänse behandeln, deren Erzeugnisse desto besser werden,

je Kränker si« sind, wenn ein Künstler nicht an einer fast unheilbaren Krankheit
leidet, so bleibt er stets nur ein 3tümper."

Michiels verstand überhaupt nichts mehr, ver 3chwung des andern ging ihm
wirklich zu hoch. Um anzudeuten, datz er sich zurückziehen wollte, trat er einen

5chritt seitwärts.
va fühlte er, datz seine 5ohle auf einem leichten Körper zu stehen Kam. In-

stinktmiitzig zog er den 3utz zurück uno sah hin. Er erblickte eine aufgeblähte,
schwärzliche, zähe, glänzende, schillernde Masse. Es sah aus, wie eine übermäßig
sette. große Küster. Gleichzeitig bemerkte er noch vier, fünf oder sechs, die den
Loden ringsumher befleckten.
llufs neue duichschauerte es ihn angstvoll.
Iohn Tolmache ItchKoK bemerkte es: „vas sind meine 3röschei ich Hab' si

e

vorhin herausgelassen", sagte er. Dabei bückte er sich, hob einen auf und hielt ihn
an einer Pfote vor Michiels weit aufgerissenen klugen hoch. <

V

Grausamkeit! ver
3rosch hatte Keinen Kopf! vie schlecht zusammengenähte, blutgefärbte haut des
Halses zeugt« von der gräßlichen Verstümmelung!
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Der HeilKünstler legte ihn auf t>en Tisch und piekte ihn mit der 3pitze seines
3ezi«imessels in die Leite. Lastian sah nun ein schreckliches Mündel. Lei oer De-
rührung sprang der Geköpfte mit einem 3atz über den daliegenden Pudel, wieder-

holte seinen 3prung noch einmal und fiel zur Erde. Dann erhob er sich auch dort,

sti«h gegen die Mauer, Kehrte von dem Hemmnis zurück, flog gegen die entgegen-
gesetzte wand und begann mehrere Male das gleiche Manöver. Nuch die andern, die
den Loden beschmutzten, fuhren, von ihm im Vorbeigehen berührt, nacheinander
wie Torpedos los, bewegten sich zusamt von einer wand des Zimmers zur andern,

machten Kehrt, wenn sie das 3uhgesims berührten, und vermischten sich bei ihrem
Durcheinander wie gleichzeitig schlagende Pendel.
Doch allmählich verlangsamte sich ihre Bewegung, und bald blieben si

e von

neuem träge wie dicke Geschwülste auf der Tide liegen.

„vas is
t

bloh eine Wirkung der Reflexbewegungen", meinte ItchKoK, dem die
mit Entsetzen vermischte Nestürzung seines Klienten ersichtlich 3pah machte. „3elbst
ohne Kopf atmet der 3rosch durch seine haut, wenn man sie anfeuchtet. Das Mut
bleibt im Umlauf, oas Nervensystem behält seine Empfindlichkeit und gehorcht den
gewöhnlichen Trieben, wollen 3ie einen? Das wird Ihren Kindern 3pah machen.
2ie haben doch sicher welche, 3ie dickes Vollblut?"
„Nein, ach nein", sagte Vastlan hastig mit erstickter 3timme. Er hatte jetzt

wirklich genug. „Ich muh weg. ich muh weg. Herr Teuf . . .. Verzeihung. Yen
Doktor, wieviel bin ich Ihnen für die Konsultation schuldig?"
„Nicht einen Dollar! Nehmen 3ie mein llezept als Weihnachtsgeschenk. 3ie

weiden wohl nie «in gleiches bekommen haben."
„vanke". stammelte Michiels, der schon das weite suchte.
vi« Hündin winselte sterbenstraurig. Glaubte si

e in ihrem dumpfen In-
stinkte. dah der wegeilende ihr Lefreier hätte weiden Können? ver geknebelt«
Hund hörte es auf seiner MarterbanK: denn durch seinen lleib glitt die Welle einei
letzten, äußersten Anstrengung, seine Lande zu brechen: langsam ringelten sich die
Windungen seiner blohliegenden Eingeweide. <I)hne sich zu rühren, gab die Taube

auf dem 3uhboden wie im Traum ein halblautes Girren von sich, das wie da«
Knurren eines Lauchredners Klang. Dann ward alles still.
„warten 3ie. ich leuchte Ihnen", sagte der andere. Er nahm die tampe und

blieb rot wie der leibhaftige 3atan auf dem Treppenabsatz in dem Lichtschein stehen,
3ein wallender Lart und seine strahlende Mähne schienen zu flammen, ver Ee-
richtsvollzieher flog die Treppe hinab, stieh gegen die Tür. tastete mit zitternden
Händen hin und her. um den Niegel in Bewegung zu sehen, und entfloh, nachdem er
den Türflügel geräuschvoll hinter sich zugeworfen hatte, eiligst auf die 3trahe.
IZeschleunigten 3chrittes stieg er die Krenbeigstrahe hinab, trat in die 3anKt-

Yubertus-Galerie una drängte und stieh sich durch die Menge der Müßiggänger, die
dort abends umherschlendert. In dem Giebel, der die Passage in der Mitte abteilt,
erschien ihm das erhellt« Äfferblatt der Normaluhr wie ein griesgrämiger voll-
mond. Er eilte über den Großen Markt, der mit seinen streng gotischen Gebäuden
heute ganz besonders beunruhigen« auf ihn wirkte. Ein feiner. Kalter Negen durch-
sickerte den Nebel. .
Nls er bei seiner Wohnung anlangte, summte ein zerlumptes, zehnjährig«

3trahenmädchen, das den Mund gegen das 3chlüsselloch prehte. zähneklappernd «in

weihnachtslied hinein, das in den Korridor hineinklingen muhte, wie das Klage-
lied eines gestorbenen Kindes, das nachts wieder aufersteht und ob der 3euchtig-
Keit oes Kirchhofes jammert. Lei ihr warteten stumm un« fieberschauelnd zwei
andere elende, noch Kleinere Mädchen.
Michiels schenkte ihnen ein paar Nappen.

80



Doktor ItchKoKs lvunoerkuren

«n dem llbend ging er nicht in den „Lorgoal". sondern warf sich in der llüche
ü
llf «inen 3tuhl beim Gfen.

<line Dienstmagd vom lande, eine von denen, die ein Volkslied „3ütze, dicke,
lieb« Lauernmaid" nennt, räumte dort auf, wie «5 die Vrüsseler 3itte am Vorabend
in großen 3esttage erheischt. 3ie säuberte, scheuerte un« putzte all«, die roten.
ftin«n«n 3li«sen des 3ufjbodens. die weihen yolztische. IlaffeeKannen. die blitzen-
öen Messingpfannen rlnd die glänzenden Zinnteller, die auf den Lrettern aufgereiht

ftmden. Üls sie ihn so schloff und fahl sah, fragte sie ihn, ob er nicht eine pinte
Nmnbiei wolle, ein stärkendes, gezuckertes, mit Gelbei und 2immet vermischtes
lellLnK. das bei den vliimischen Hausfrauen als das unfehlbarste Mittel gegen 2r-
Haltungen gilt.
Er machte eine verneinende Lewegung, Knöpfte seinen Mantel auf und sagte

ächzend: „Hch geh' lieber gleich zu Lett."

lliotz seiner llufregung schlief er weniger unruhig als gewöhnlich. Zum vank
Wl. daß er heute nacht nicht die tägliche last der yalblitergläsei zu tragen hatte.
!ne wählend der langen 3itzungen in der llneipe mit der Regelmäßigkeit der 3chöpf-
nmel eines Laggerschiffes vom Tisch zu Michiels tippen hinaufstiegen, lieh ihn
sein Magen, der sonst Alpdruck und 3chlaflosigKeit bei ihm hervorzurufen pflegte,
heute in Nuhe. Er träumte nur von einer Ausstellung, in der ein toter, ver-
nocknetci. widerlicher Tintenfisch vorgezeigt wurde, vor dem das sich unablässig er-
««inde Publikum in vegeisteiung geriet. Ein Hanswurst wies mit einem 3tock
illiauf hin und rief dabei: „ver infame Magen des Gerichtsvollziehers tZastian
Ülichiels!". und alle bezahlten für das 3chauspiel «inen dicken Groschen.

Ei erwachte erst gegen zehn Uhr morgens. Eine bleiche Meihnachtssonn« über-
flutete sein Lett mit mildem scheine, vi« Ereignisse des letzten Kbends hatten in
seinem Geist ihr phantastisches Nussehen verloren. Geblieben war nur die Tat-
soche, das; er einen infamen Magen hatte, und das; — vielleicht — ein Mittel be-
slond. das ihn wieder heilen, desinfizieren und ihm seine frühere würde wiedergeben
könnte . . .

Zollte er die Trommel gebrauchen? ^

warum nicht? Er löste die 3rage mit dem 3prichwori: „Venn's nichts nützt.

I» schadet's auch nichts."
El ging hinunter.
Das Dienstmädchen Kam. als sie ihn hörte, aus der llüche heraus und wünschte

'hm «in glückliches Meihnachtsfest.
Er gab ihr einen Franken und trat in sein Kleines Eßzimmer.
Das Gedeck für das Frühstück stand auf einem dicken, blau- und weis;-

geumlfelten Teinwandtischtuch. 3ofort brachte sie ihm Kochende 3choKolo.de und
schöne, warme VutterKuchen herbei, die Eltraspeisen, die nach vrüsseler Lrauch
<m°en vier großen Festtagen den üblichen ÄchorienKaffee und die alltäglichen Lrot-
schnitten ersetzten.
llls er seine Mahlzeit beendet hatte, rief er das Dienstmädchen: „wantje." sagte

n, .hole doch einmal Ilobe Ianssens."
Kode war einer der Trommler der Lllrgergarbe des 3tadtviertels. bei der

Michiels den ltang eines Unterleutnants bekleidete. Er wohnte im Hause nebenan,
leine 3rau war GrünKiamhändlerin und verkaufte auch geräucherte Heringe.

2ehn Minuten später war Robe Janssen« da. kluch er wünschte ein glückliches
ÜKilMchtsfest: auch er bekam seinen Franken. Die Unterhaltung entspann sich

>
n

dem platten vliimisch. das in dem unteren Teil der 3taot gesprochen wird.
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„llobe, wollen 3ie dreimal täglich zu mir Kommen, um hier eine 3tunde lang

zu trommeln?"

„was sagen 3ie. tzerr teutnant? Trommeln? hier? Dreimal täglich, warum
denn?"
„Das is

t meine 3ache, llobe. Venken 3ie, es sei, um die Itatten aus meinem

ljause zu vertreiben."

„Glauben 3ie denn, das; das Getrommel gut ist, um die Natten zu verjagen?
Das Könnte wohl wahr sein. Ich Hab' es allerdings noch nie sagen hören. Ein
gutes Mittel is

t

auch, eine zu erwischen, ihr den Hintern mit einem 3aden zuzu-
nähen und si

e dann in die 3chlupflöcher der andern zu Hetzen. 3ie vollführt dann
ein solches Mordsgeschrei, daß sich alle andern aus dem 3taube machen."
„Ich gebe Ihnen «inen Zchilling pro Tag. 3ind 2ie damit einverstanden?"
„?a, natürlich, das is

t ja «in ganz netter Nebenverdienst, wann soll's denn
jedesmal sein?"
Ehe Michiels antworten Konnte, Klingelte es von der 3trahe. Michiels horchte

zerstreut hin. Das Dienstmädchen öffnet« unt> brachte einen Vrief.
„3ehr dringend", sagte sie.
Er las. Der Lrief Kam von dem 3achwalter, Meister van llamp. „wertester

Michiels! 3ie brauchen die Vollstreckung des Naumungsbefehls, den 3ie gestern

Herrn Dr. ItchKoK zugestellt haben, nicht weiter zu verfolgen. ItchKoK is
t irr-

sinnig, wir weroen ihn internieren lassen. 3ein 3ohn is
t gestern aus New UorK

angekommen. ?m Einverständnis mit dem Hauswirt, den wir entschädigen werden,
wollen wir ihn bis auf weiteres in seinem Haus« lassen, um . seiner desto sicherer
habhaft zu werden, wenn er nach dem 3anatorium in Eoere oder UKKel verbracht
werden foll."
Der Gerichtsvollzieher blieb in Nachdenken versunken . . . Ein Irrsinniger! . .
Der Trommler stand da und wartete.

Nach einigen Augenblicken fragte er: „Nun, Herr Leutnant, um welche 2eit?"
Michiels tastete unentschlossen nach seinem Magen. Ein saurer Geschmack

stieg ihm in den Gaumen. Mit leerem Munde baute er diese 3ymvtome seines Ge-
brechens. vann spuckte er mit der 3icherheit eines ausgedienten Richtkanoniers
auf zwei Meter llbstand^ gerade in den Aschenkasten des gußeisernen tvfens, der un-
geftüm schnaubt« und Krachte.
plötzlich antwortete er mit der Gebärde eines Mannes, der bei sich denkt:

„Man Kann es ja einmal probieren!"
„wir wollen morgen früh anfangen, wenn es zum klngelus läutet."

Großherzogin 5ophie von wachsen -Weimar
2um 100. Geburtstage, 8
. tlpril 1924

von

Eleonore von VojanowsKi

vie für das deutsche Volk geleistete Kulturarbeit gerade auch der Kleinstaat-
lichen deutschen Fürsten und Fürstinnen werden erst spätere Generationen ihrem
vollen werte nach einzuschätzen vermögen, ills ein« der edelsten und Verständnis»
vollsten Förderinnen und Mitarbeiterinnen an diesem Ilulturbesih^ is

t die Groh
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Herzogin 2ophie von 2achsen zu weiten. Wohl darf ihr fürstliches walten und
wirken dem zur verdienten Würdigung gelangten tlnna llmaliens und luisens
an die 2eite gestellt werden, denn wie jene den Forderungen ihrer 2eit auf geistigem,

auf politischem Gebiet gerecht zu werden wußten, so hat die Großherzogin 2ophi«
die tlufgoben des nachklassischen Weimar scharfsinnig erfaßt und großzügig zu lösen
gewußt, indem sie die Künstlerisch-literarischen Traditionen Weimars fruchtbringend

für die Gegenwart ausgestaltete und auch die von ihrer unmittelbaren Vorgängerin
Marie paulowna bereits Knospenhaft in den Kreis fürstlicher Pflichten aufge-
nommene soziale 3ürsorge nun den Forderungen der Gegenwart entsprechend aus-
baute. Itulturweite solcher Kit zu schaffen, scheint die geschichtliche aufgäbe der
Fürsten des 18. und 19. Jahrhunderts, soweit sie es mit ihrer fürstlichen Bestimmung

ernst nehmen. Ein schönes Vorrecht, das indessen nur zu bleibender Wirkung ge-^
langt, wo «ine hochgesinnte, starke Persönlichkeit in steter Lelbsterziehung an der
tosung dieser klufgabe arbeitet. 2o bedingt auch bei der Großherzogin 3ophie. die

sich an jeder andern 2telle als bedeutende 3rau behauptet hätte, nicht lediglich ihre
hervorragende geistige und seelische Veranlagung, sondern vielmehr die hohe ethische
kluffassung ihres 3ülstenberufes. mit der sie diese durchdrang und vertiefte, ihre
Letätigung an deutscher Kulturarbeit.
In ihr. der geborenen Prinzessin der Niederlande, lebte vieles und Vestes von

der innerlichen Eigenart des oranischen 3ürstenstllmmes fort, und wiederholt be>
tont sie. daß der Wahlspruch ihres Geschlechtes „je maiutieuärai" auch einen
Erundzug ihres Wesens bilde, «vranisches Erbteil auch die unerschütterliche
Grundlage ihres inneren Gebens, «ine starke, tiefe, auf dem Loden des evangelischen

LeKenntnisses erwachsene tteligiosttät. ihr noch besonders nahegebracht durch den ihr
vom Vater erteilten religiösen Unterricht. Ihr lebendiges religiöses Empfinden
und das für ihre spatere venkart so bezeichnende 2treben. religiöse Negriffe als
wirkende Kräfte in das leben zu übertragen, läßt eine Aufzeichnung der damals
Fünfzehnjährigen erkennen. Mit überraschender Reife äußert si

e

sich über die Not-
wendigkeit eines Zusammenhanges mit der Kirche für die 3rau, indem fie in feiner
Wertung der 3rau als Trägerin d«s 3amilienlebens dartut, wie diese nur aus der
Religion die 2eelenKraft für diese klufgabe gewinnen Könne. ». . . Wohl is

t die 3rau
schwach von Körper, aber es is

t die Kraft ihrer 2eele. die sie stark macht für die
Kämpfe des tebens. die ihr die Kraft gibt, gegen die 2türme der Leidenschaften zu
Kämpfen! um diese moralische Kraft zu gewinnen, bedarf sie der lleligion. sie is

t

es.
die ihr auch in den schwierigsten Umständen die innere 2tille gewährt." kluf solche
aus religiöser Kraft geschöpfte 2tille weisen Äußerungen im späteren Teben der
Fürstin wiederholt hin. „2o erscheint die 3rau geschaffen für einen engen 2u-
sllmmenhang mit der lleligion. der sie die 2eelenKraft zu ihren Neigungen entnimmt,
»ie die zu großen Opfern, und auf diesen beruht der soziale Zustand wie die 2icher-
heit der 3amilien." Hier schlägt unbewußt die jugendliche Prinzessin den Grundton
ihres Wesens und Wirkens an: lleligion das 3undament für die Lestimmung der
Frau als Gattin nnd Mutter, ebenso wie für ihre soziale klufgabe innerhalb der
Gesamtheit. Dies« 3orderungen. welche die 3ünfzehnjährige, noch tastend, mit zarten
bleistiftlinien entwirft, si

e

sollten ihr selbst zur tebenserfüllung werden. Wohl
Icheint das wirken der Großherzogin. ihre bedeutende Persönlichkeit nicht eigentlich
mehr auf diefe einfachen 3ormeln zurückzuführen, fesselt doch in ihren vetätigungen
wie in ihrer Individualität das starke Hervortreten geistiger Elemente, wie dies
bei Nachwelt gerade die von ihr geschaffenen Kulturellen werte bezeugen. Unzer-
t«milich bleibt durch die 2chöpfung des Goethe^chiller-kirchioes und die 2ophien-
klU5gabe ihr Name mit der Erschließung des Goetheschen Lebenswerkes verbunden.
llls protektorin der 2haKespellle'Gesellschaft in den Mittelpunkt geistiger Interessen
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und wissenschaftlichen Forschens gestellt, lieh „ihr tiefes ethisches und ästhetisches
Empfinden, in dem sie die arbeitenden zu den höchsten Leistungen anregte, si

e

zur
Mitarbeiterin im höchsten Zinne werden". Ms Mitarbeiterin in solchem 2inn hat si

e

sich jeder ihrer Schöpfungen bewährt. Dies bezeugen aufs eindrucksvollste die <be-

denksprüche, die si
e

selbst für die Schwestern der von ihr gegründeten Pflegerinnen-

anstatt aufgestellt hat, und auch für ihre Erstlingsschöpfung. die höhere Töchterschule,
das Zophienstift, Kommt dies in der von ihr geforderten Einwirkung auf Charakter-
entwicklung und Seelenleben zum Ausdruck. 3o erhält ihr menschliches und fürst-
liches wirken jenen höchstes fordernden Zug, wie er nur von starken, ethisch hoch-
stehenden Persönlichkeiten ausgeübt weiden Kann.

Mochte sich auch dem Fernerstehenden durch die Levorzugung der französischen
Umgangssprache, durch die gemessene llrt ihres Auftretens der innere behalt ihrer
menschlichen Persönlichkeit verbergen, so sollte doch der IZesten einer unter ihren
Zeitgenossen. Hebbel, seinen sehr bedeutenden Eindruck von der „edlen uno tiefen
Frau" in sehr ansprechender Schilderung festhalten. In dem (besprach mit ihm erschließt
sich das zurückhaltende Wesen der Fürstin zu dem IZeKenntnis einer tiefen, inneren

Einsamkeit. Hebbels Erklärung hiervon durch die Einsamkeit der Könige. Denker
und Dichter genügt nicht, um die Tiefe dieses unvermittelten Einblicks in ihr Innen-
leben aufzuhellen. In jenen Jahren hatte sich ein seelischer und geistiger Neife-
prozeh. auch hier innerhalb der einst gezeichneten Umrisse: in dem seelischen Erleben
der Frau als Mutter vollzogen, der die innersten 5lnlagen der Fürstin zu voller Eni-
faltung bringen sollte.
„Das grotzherzogliche Haus hat meine tiefste Teilnahme. Durch die frischeste

Jugend und das reifste tllter zugleich fo herb an den Tod gemahnt zu werden, is
t

sehr hart", schreibt Hebbel, als am 26. Mai 1859 die zweite Tochter des großherzog-
lichen Paares, die achtjährige Prinzeß Sophie, einem Gehirnleiden erlegen und am
23. Juni die Großfürstin Maria paulowna heimgegangen war. Leide Todesfälle
hatten tiefe yerzenstrauer ausgelöst. Sophie beklagte ein geliebtes llind: die ihr
als Eoustne wie als Schwägerin nahestehende Prinzessin llugusta von Preußen fand
sich durch den Derlust «er Mutter tief erschüttert. In den von der Grohherzogin
unter dem Eindruck dieser Trauer an die Prinzeß gerichteten Vriefen enthüllt sich
in einem im Schmerz gereiften Zusammenklänge von wahrhaft tiefer Religiosität
und ethischer pflichtforderung ihr innerstes Seelenleben.

wilhelmstlll. 2
. Juni 1859").

. . . Dein Lrief, der tlusdruck Deiner wahren Sympathie und Zuneigung,
hat mich lebhaft gerührt: laß Dir aus tiefstem herzen dafür danken; diese Le-
weise, mir Dein herz gewonnen zu haben, sind mir sehr wohltätig, denn die
Zuneigung unsrer Freunde is

t oer einzige Trost neben der lleligion. dem Glauben
und jenem Gottvertrauen, das sich uns in das Opfer fügen läßt, selbst wenn es
das herz bricht. Erst heute verstehe ich das göttliche Erbarmen seinem vollen
Umfang nach, verstehe ich. mit welchem Gefühl die Seele auf das Opfer Jesu
Ehristi antworten sollte, tluch in dem Gedanken an die Seligkeit, deren mein
llind sich jetzt erfreut, habe ich eine Zuflucht gefunden, diele Darstellung hat
meine Seele still weiden lassen und mir ltestgnation gegeben. Frieden mit Gott
und die llraft. für andere da zu sein, meine Pflichten für Karl und die ltindei
verhclfen mir zu innerer Klarheit, und ich hoffe. Gott wird mir weiter helfen
und mich stärken, meine Prüfung nach seinem willen zu tragen, wie groß diese
Prüfung ist. verstehst Du. die Du mich Kennst, heute werde ich st« in der Stille
und in der Zurückgezogenheit tragen Können, was ich. mit lilumen geschmückt,

*) Original im Erahheizoglichen yausarchio.
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und mit den Pflichten «er Welt beschäftigt, nicht zu tun vermochte. Itarl is
t ins

ljeiz getroffen, zum ersten Male, bis jetzt Kannte er wahre und tiefe Letrübnis
nicht, er is

t

tief ergriffen davon und trägt sie mit Mut und Ergebung, wir helfen
uns gegenseitig. Meine älteren Kinder sind untröstlich über ihren Verlust, die
Kleine versteht noch nichts davon. Mein 5ohn sder damals fünfzehnjährige
Eibgrohherzog llarl tlugustf trägt feine Prüfung wie ein Mann mit der lluf-
lichtiykett eines Kindes; Energie und 3elbftbeherrschung wie die seine sind in
jenem Mter selten, und seine Kindliche Einfalt dabei hat etwas Nührendes. Er

is
t meine Freude und mein Erost. Gott wolle ihn segnen und im Guten erhalten

und ihm Gelingen geben. Es is
t mir lieb, zu sehen, datz die ernste Leite des

Gebens, die mir stets als das wahre und die Kraft der 3eele er-
schienen ist. auf seinen Geist in einer Nrt wirkt, die tlchtung und vertrauen ein-
flöht, glle. die ihn gesehen haben, sind gerührt, ihn so zu finden. Ich versichere
vir, datz ich mich nicht niederdrücken lasse, ich werde immer leiden,
denn man tröstet sich nie, wenn man geliebt hat. Über ich brauche lebendiges
leben, es is

t mir nötig, das leben mit aller Energie meines 3eiens wieder auf»
zunehmen. Ich will, das; der 3chmerz mich läutere, und suhle, wie die 3orgen,
die auch «ine standhafte Energie zu verbrauchen schienen, ihre ihnen gemäßen
Proportionen annehmen, einem unersetzlichen Verlust gegenüber, der die 3a-
niilienbande löst, das Innerste trifft und uns nötigt, das lieben neu aufzubauen.
5olche Momente geben uns tiefe lehren . . .

Zchon einmal war ein tiefer Zchatten in das leben der Fürstin gefallen, als sie
l!849) den geliebten Vater, den geistigen Führer ihrer Jugend, verloren hatte. 5o
bannte ihre 3eele den 3chmerz, allein erst das Herzeleid der Mutterliebe lieh si

e

das Zerbrechen des lebens und ihre eigene leidensfähigkeit empfinden, ver
älteren Freundin, deren leben, wie sie ja auch von ihrem Gemahl fagt, „solche 6e-
tiütmis bisher nicht Kannte", sollte sie. die Zchmerzgereifte, nun zur Trösterin
»«den. llls Prinzessin Üuguste wenige Wochen später in Maria paulowna die
Ertlich geliebte Mutter verloren hatte, mag si

e

ihr Kummervolles Herz gerade ihr
gegenüber ausgeschüttet haben, vie Grohherzogin 3ophie antwortet ihr:

Wilhelmstal. den 19. Juli 1859.
. . . Dein vrief hat mich tief bewegt, und ich fühl« tief mit vir und für Dich.

Nach und nach bemächtigt sich diese leere der ganzen 3eele, und alles, was man
berührt, alles, womit man sich beschäftigen mutz, vermehrt dies Gefühl des
Alleinseins, vieses Gesühl der Verwaisung Kenne ich, meine liebe, ebenso, wie

ic
h die Empfindung Kenne, ganz allein auf der Welt zu sein. Vies sind die

schmerzlichsten abschnitte unsrer pilgerschaft hienieden. Es gilt einzusehen, datz
der Zustand des leidens der für menschliche Wesen normale und notwendige ist;
die Momente der IZefriedigung und der Freude find nur Erholungspausen, gleich-
sllm 3tationen, wo die 3eele kltem holt und ausruht, um neue Kräfte zu sammeln
für den erneuten llnstieg des lebensbeiges und zur Fortsetzung der pilgerschaft.
Was vu empfindest, is

t

sicherlich Kein Anzeichen von 3chwäche. Jeder, der zu
fühlen vermag, und sich ins yerz getroffen findet, macht durch, was vu jetzt
empfindest. Durch all dies Nittere mutz man hindurch, um allmählich wieder

lli»fte zu gewinnen, und nach dem. was ich empfunden habe, zu urteilen, fürchte
ich. datz es noch lange dauern wird, bis vu Dich wieder dem leben zuzuwenden
oermaast. Unsere EharaKtere „verschmerzen nicht", vie 3chatten bleiben, aber die
Arbeit an sich selbst und die unumgängliche Verpflichtung, seiner Fähigkeit nach
zu leben, verlangt, ausfindig zu machen, was das leben weiterhin ermöglicht.

Unsere 3tellung bietet uns den großen Vorzug, sich dem Wohle anderer widmen
zu Können. 3ind wir doch berufen, für andere zu leben, und indem wir Zuflucht
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,

nehmen zu diesem Gedanken und zu der Pflicht, daß er eben das schmelzerfüllte
3tück unsres Herzens von uns verlangt, werden mir dahin Kommen, in diesem
Zufluchtshafen ein« große Erleichterung zu finden. Er bietet uns ein tosläsen
von der Welt, und hilft uns so zum Ertragen der moralischen Einsamkeit, aus
der mir llraft schöpfen gegen die Unruhe und LitterKeit des täglichen tebens.
Es bleiben immer noch schwere stunden, und zuweilen sogar versteht man nicht
mehr, wie weiterkommen, wie das teben weiterleben, aber Gott gibt Traft und
Mut. vu Haft wahres und tiefes religiöfes Gefühl, vu wirst die Wirksamkeit
des Gebetes fühlen, wie die jener Momente einer stummen Anrufung, wenn
man sein Gebet nicht in Worte zu fassen vermag, aber wo Gott llraft schickt und
uns stille werden und Klar sehen laßt. Hch begreife, wenn vu Dich fragst, roie
die teute beschaffen fein müssen, die so am teben hängen, die das teben so lieb

haben. Es scheint mir. daß si
e

nicht so sehr wie andere zu leiden verstehen, dafz
ihre Aufnahmefähigkeit weniger intens ist. ?m allgemeinen sind ja die weniger
begabten teute glücklicher, besonders die Frauen . . . vie NückKehr hier-
her snach wilhelmstal nach dem Code der Prinzeß 3ophiej war schmerzlich, war
es besonders für mich, denn dies is

t der tieblingsort der Ilinder, der. den mein
armes llind besonders liebte. 3ie hatte mir während ihrer Krankheit oft da-
von gesprochen, mir ihre Pläne und wünsche für den 3ommer erzählt. Ich habe
Mühe, der tiefen Lewegung. die ich im Grunde meines tzerzens empfinde. Herr
zu werden, und die immerhin egoistisch ist: si

e

is
t

wohl „geborgen", wir haben
damit angefangen, die leere 3 t u b e zu besuchen, dann die andern leeren
Räume und dann den Platz unter den großen Tannen . . /.

wie die leeren lläume in Wilhelmstal es getan, so ließ eine llaumoeriinderung

im weimarischen 3chlosse ihren 3chmerz neu aufleben: «Ich hatte meinem Mut und
meiner Vernunft zu viel zugemutet, als ich das Teben meiner Rinder sich in den-
selben Niiumen weiter fortsehen lassen wollte, wo ich meine Tochter leiden und

sterben sah", äußert die Fürstin, die die Tochter nicht nur selbst aufs hingebendste
gepflegt, sondern auch nach dem Tode noch die letzten Liebesdienste ihr mit eigner
Hand erwiesen hatte. „Gott hat mich aufrechterhalten, aber ich leide und werde nicht
aufhören zu leiden, dies hat mich aber nicht gehindert, zu tun, was ich für meine
Pflicht gehalten."

wenn die Großherzogin in dem Vrief an die Prinzessin l-lugusta die fürstliche 8e-
stimmung. für andere zu leben, als einen Trost bezeichnet, so war die Tätigkeit der
Frauenvereine, zu deren Vbervorfteherin sie sich durch den Tod von Maria paulonma
berufen fand, wohl der nächstliegende pflichtenkreis für ihre hilfsbereite Fürsorge,
llllein wie ihr wirken stets eine wohldurchdachte, praktisch vorbereitete Folge auf-
wies, so dürften wohl ihre fpäteren 3tiftungen, die der pflegerinnenanstalt und des

llinderheilbades 3ulza. noch mit ihren damaligen tiefen Eindrücken von Krankheit
und teil» in Verbindung gebracht weiden.

Hatte sich auch die Fürstin bis in das kllter den 3inn für Humor und eine an-
mutige Heiterkeit bewahrt, so war doch der Grundton ihrer 3eele ernst gestimmt.

3chwere Prüfungen sind ihr auch im späteren verlaufe ihres tebens noch auferlegt
worden! si

e

is
t

ihnen nicht ausgewichen, sondern hat ihre Tiefen ausgekostet. 5o

schreibt sie einmal: „Es gibt in unserm teben Augenblicke, wo der Gedanke sich
aufdrängt, den Goethe so wunderbar ausgedrückt hat: wer nie sein Lrot in Tränen

a
h

usw.. damit will ich sagen, daß dem. der den wahren Ernst des Gebens nicht
an sich erfahren hat. nicht eingedrungen is
t in das höchste und Erhebendste, was die
3eele empfinden Kann und was den EharaKter härtet wie 3tahl."
Tiefes Herzeleid ein von Gott gewollter läuterungsprozeh, aus dieser Er
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Kenntnis schöpft di« Fürstin ihre unermüdete Kraft zu einem pflichtbewutzten wirken
für andere. Für ihr eignes Innenleben aber erwächst ihr daraus eine Glaubens-
«rfahrung, die si

e als ZtärKung ihres lebendigen Verhältnisses zu Gott empfindet.

„Meine Gedanken, meine Zeel« sind ganz bei und mit vir", schreibt sie an ein in
ichwerer cebenspriifung stehendes Glied ihrer Familie: «mein Gebet geht zu Gott,
lein Erbarmen is

t mit uns allen, und er mild uns allen zu Hilfe Kommen, je nach-
dem sein heiliger Wille es als gut für unser wahres Nestes erachtet. Der lebendige
und völlig« Glaube an Gott, an Gottes Führungen, dies is

t die wahre Kraft, die
alles mit christlicher Fassung ertragen läßt, was sür beiden auch die 3eele erfüllen
mögen, wie schwarz auch die Zukunft vor ihr stehe. Ich spreche aus Erfahrung, ich
weih, was es ist, durch solch grausame Zeiten hindurchzugehen, ich weih auch, das;,

je völliger unser Glaube an Gott, unsere Hingabe an seine Führungen ist. sich in
Km Grade auch di« uns auferlegte Taft mindert."

Ernste Gedankengänge, in denen d«r Herzschlag eigenen Erlebens noch heute
fühlbar ist. 2ie Klingen Kraftvoll wie ein LeKenntnislied hinein in die Gegenwart,
vermögen sie noch ein Verhältnis herzustellen zwischen ihr und der vor siebenund-
zwanzig Jahren verstorbenen Fürstin? wenn das Gedenken ihres hundertsten Ge-
buitstages ihr wirken für die Allgemeinheit würdigt, das Lild der Grotzherzogin
wieder vor den geistigen klugen erstehen lätzt. so müssen andere 2üge in den vorder-
grund treten: nicht an Goethe- und ZhaKesveare-Gemeinde wendet sich das Glaubens-
»«Kenntnis der Eiranierin, und dennoch wohnt ihm eine lebendige Kraft inne, denn
es is

t gelebt worden. Ver Lebensweg der Fürstin, leitet« er st« auch zu licht» und
freudevollen höhen, innerlich hat er durch manches dunkl« dal gefühlt, vi« tebens-
energie. mit der die Ziebzigerin noch in ihren letzten Jahren sich nach dem härtesten
Zchlllge. d«m Verlust des mit der ganzen ZtärKe ihres Mutterheizens geliebten
5almes. wieder ihren fürstlichen und ihren Familienpflichten zuzuwenden ver-
mochte, si« schöpft ihre Kraft aus ihrem durch die Wechselfälle des Gebens un-
erschüttert gebliebenen Verhältnisses zu Gott. In diesem wurzelte die von ihr be>
währte heldenhafte ZeelenstärK«, di« st

« berechtigt zu der Forderung, di« sie Kindern
und Enkeln in ihrem Testament zuruft: 3tarK an 2eele die 3chule des Gebens durch-
zukllmpfen. Eine Forderung, die ihr eigenstes Wesen an jeden einzelnen richtet,
der sich in Beziehung zu ihr setzt, ihr Vermächtnis an die Gegenwart.

Die Energiequellen des Kosmos und der Erde
im Dienste des Menschen')

von

Wilhelm Vüsselberg
III. Arbeitsökonomik. (Schluß.)

c) ver Erfolg der Geistesarbeit
Ulan sollte denken, die Ausbildung des Geistes und geistiger Arbeitsmethoden

sowie ihre Anwendung mutzt« «inen auherordentlich hohen Grad erreicht haben bei
Km Ztreben vieler Millionen Menschen nach geistiger Vervollkommnung und nach
Kn vielen Jahrtausenden geistiger Arbeit und Forschung. Kber gerade in dieser

*) Mi verweilen auf die bereits vorangegangenen veitrüge vom gleichen Verfasser im
-anulli-, 3ebrulli- un« Märzbeft >92->, und im weiteren Zusammenhange auf seinen Aufsatz
.Notwendigkeit. Vebeutung und Wesen der wertbeständigkeit im Kredit- und 2llhlungs»
»«Kehl' im vezemberheft 1922 der .Deutschen Nunoschau". vie Ichriftleltung.
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Hinsicht stehen wir noch vor eimr Entwicklung, die sich nur hin und Wieder in

3chrift«n andeutet.
Geisteserziehung und Bildung is

t in erster Linie Angelegenheit des IharaKters.
Mille und tlusdauer, Zügelung der Phantasie, Ausbildung der Leobachtungsgabe sind
die Voraussetzung eine? guten Gedächtnisses und des llrbeitserfolges. Man mutz sich
vor allen Dingen ein Ziel setzen, nicht zu nahe („wer weis;, wo er hingeht, der Kommt

nicht weit." Hermann Löns): aber auch nicht utopisch, sondern im Nahmen des Er-
reichbaren. Die Richtlinien zur Erreichung dieses Zieles müssen gut durchdacht und
festgelegt werden! ehrliche Legeisterung fördert, aber nicht 5peKulation: die Natur
Kennt nur die 3tetigKeit. ltuhe und 3elbftbeh«rrschung. 5elbstueltrauen und 3leih
sowie Geistesgegenwart führen sicher zum Ziel. Man hüte sich vor Zersplitterung
und sammle alle Kräfte auf ein Ziel. Mißerfolge dürfen nicht abschrecken.
„Ein ehrlicher Mißerfolg is

t
Keine 3chande: 3urcht vor Mißerfolg dagegen is

t eine

3chande" (Henry 3ord). Man mutz aber Leerlauf vermeiden und sich Klar darüber
sein, ob das erstrebte Ziel für den Augenblick und mit den verfügbaren Mitteln zu
erreichen ist. 3ehr oft is

t die Zeit noch nicht reif: nicht selten bricht Kurz vor dem
Ziel alles zusammen, sei es. weil die Mittel oder die eigene Kraft nicht hinreichen
oder Ereignisse austreten, deren Einwirkung und Mwendung von vornherein nicht
bedacht wurden. „Die Schwierigkeiten wachsen, je näher man dem Ziele Kommt"
und „3äen is

t nie so beschwerlich wie ernten" (Goethe, Wahlverwandtschaften).
Hasten und Hetzen sühren ebensowenig zum Erfolge, wie Gelbgier zum Gelbe,

planmäßige Vorbereitung von Jugend auf is
t nötig: die äußeren Verhältnisse müssen

der Tätigkeit angepaßt werden, vas Gedächtnis is
t

so wenig wie möglich mit tlus-
wendiglernen zu belasten, die Kinder find früh zur lZeobachtung in der Natur an-
zuregen: LandKinder haben den in der 3tadt aufgewachsenen sehr viel voraus: nicht
nur. weil si

e den größten Teil des Eages draußen in frischer Luft verbringen, sondern
vor allem, weil sich die Natur ihnen aufdrängt, ste zum Nachdenken anregt und ihnen
Gelegenheit gibt, mit sich allein zu sein, vie Leschäftigung mit praktischer tlrbeit
von Hugend auf übt und entwickelt die Glieder, infolgedessen aber auch die 3innes-
organe und den Geist und vor allem den gesunden Menschenverstand. 3tadtKinoer
Können fast niemals diesen vorteil der Landjugend einholen und stehen ihnen im
praktischen Leben deswegen meistens nach, vie heeresdienstpflicht fehlt unserem
volkskörper. ein Ersatz in der tlrbeitsdienstvflicht is

t

so bald wie möglich anzu-
streben.

vie schlechten wohnungsoerhältnisse. die vielfach auf dem Lande noch vorhanden
sind, weiden durch den tlufenthalt in frischer Luft am Enge wieder ausgeglichen, vie
elenden Wohnungen der 5tadt führen zu einem Naubbau an unserer volksgesund-

heit und der volkskraft. wie er von anderer 3eite wohl nicht annähernd auftritt.
Wie bei den Eieren eine Vernachlässigung des Gesundheitszustandes in der Jugend
nie wieder gut gemacht weiden Kann, so gilt das auch für die Kinder. In Ein- und
Zweizimmerwohnungen, umlärmt von einer zahlreichen 3amilie, müssen die ltinder
die 3chularbeiten machen, von hygienischer Erziehung merkt man weder etwas im
Hause, selbst der meisten sogenannten Gebildeten, noch in der 3chule. Und das is

t

Kein Wunder, nachdem noch bis vor Kurzem die Mehrheit der ürzte über Luft- und
3onnenbiider lächelte und erst neuerdings darüber an der Universität gelehrt wird.
Luft. Licht und 3onne sind die Voraussetzung für ein Gedeihen des geistigen klr-

beiters noch mehr als bei dem Körperlichen Arbeiter, dem die dauernde lZewegung
und der dadurch angeregte Zwang zum Lltmen einen Ersatz bietet, vas bewußte
lltmen der alten Indier und Hgvpter war ganz besonders für die Erziehung der
geistigen tlrbeiter ausgebildei und bestimmt, nicht allein zur Übung der Kon-
zentration, sondern auch zur Anregung des 3toffwechsels. vatz Geistesarbeiter den
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Körper nicht unnütz mit verdauungsarbeiten beschweren sollten, mutzte eigentlich

selbstverständlich sein, aber gerade die geistigen Arbeiter sündigen in dieser Hinsicht
bei weitem mehr alz die Handarbeiter, viele wird dieser Vorwurf überraschen,
und doch gilt er für die meisten, wer dem ökonomischen Prinzip huldigen will, mutz
auch danach streben, mit so wenig wie möglich zur Erhaltung des Körpers auszu-
Kommen, und er wird sehen, wie gerade dadurch eine Entlastung eintritt, die ihm
für die geistige Arbeit zugute Kommt, viese Entlastung Kann durch Newegung in
frischer Tust auch gefördert werden, und noch besser durch Ausarbeitung in praktischer,
nutzbringender Arbeit, z. N. im Garten.
vie Erholungspausen, die schon für den Arbeitserfolg des Handarbeiters eine

große Vedeutung haben, müssen noch erfolgreicher auf die Geistesarbeit wirken.
Dabei is

t

natürlich «in Unterschied zu machen zwischen der rein rezeptiven, vielfach
einseitigen wissenschaftlichen Arbeit und der schöpferischen Arbeit verantwortlicher
Führer des Geistes- und des Wirtschaftslebens.
Vie Erholung soll aus öer Eagesarbeit herausführen, die Gedanken dürfen

nicht mehr der gewohnten Arbeit nachhängen. Flache Naturen pflegen im Gesell-
schllftsleben mit Essen und Trinken ihre Erholung zu suchen: es is

t

selbstverständlich,

daß darin Geistesarbeiter Keine Erholung finden Können, ja. viele werden sich nicht
einmal gänzlich dem Nichtstun hingeben Können. Eine Veränderung der Tätigkeit,
wie sie schon angedeutet ist, reisen, vor allem mit anspruchslosen ober be-

sonders rücksichtsvollen Freunden. Kann das Nichtige sein, sehr oft aber is
t

auch die Anregung, sind große Aufgaben auf anderen Gebieten geeignet,

und sie allein erst imstande, den Geist von seiner Eagesarbeit abzulenken.
Um Geschäftsleben is

t

nicht eigentlich die Arbeit das Aufreibende und 2er-
mürbende. sondern die Jörgen, die Mißerfolge und die damit verbundenen
lluftegungen. hängt von ihnen nicht gleich die wirtschaftliche Existenz oder der Nuf
ab. wie meistens dann, wenn schon große Erfolge besonders materieller Art er-
reicht sind, so is

t die Erschütterung auch auf die Nerven zu überwinden. 3teht man
aber noch in «er Entwicklung, so Können 2chicksalsschliige bis zur Vernichtung der

Gesundheit treiben. Aufgabe der Erziehung is
t es, und besonders der Lelbsterziehung.

sich von vornherein über die vinge zu stellen, zu erkennen, daß der innere wert so

weit über den äußeren materiellen vingen steht, datz «lese in Wirklichkeit bedeutungs-
los für das Zchicksal sein müssen. Auch der Zache selbst wird so am besten gedient.

Freilich gehört dazu auch eine Erziehung und Festigkeit des EharaKters und Un»
lllchängigkeit von dem Urteile der Zeitgenossen. Als den höchsten Nichter über sich
muh jeder sich selbst fühlen. Anfangs Kann man sich diesen weg erleichtern, wenn
man sich gewähnt, bei Verhandlungen usw. seinen inneren Menschen, sozusagen seinen
Doppelgänger, neben dem äußeren bewußt zu fühlen und ihm die Deobachtung und
Kritik über die Handlungen des äußeren anzuvertrauen.
lin gutes Mittel zur Erziehung und Ausschaltung der Eagessorgen is

t in fort-
».«schiittenerem 2tadium die Konzentration auf wissenschaftliche Arbeit. 3ie Kann
für den Unternehmer und wiitschaftsvionier eine Entspannung allerersten Nanges
werden. Es Kommt aber für den Geistesarbeiter darauf an. daß er seine Gedanken
abzulenken und die Nerven zu entspannen weiß: man muß mit Muhe arbeiten
Können, der Kraftverbrauch is

t dann viel geringer. Außerdem aber gibt die wissen-
schllftliche Arbeit Gelegenheit zu sachlichem Nachdenken, zu einer Auseinandersetzung
mit der Materie vor einem großen Forum, und das zwingt den in der Negel phan-
tllsievollen Unternehmer zu einer intellektuellen Kritik.
Jedem Plan, jeder wissenschaftlichen Arbeit is
t

eine Durcharbeitung unter ver-

lchieoenen Gesichtspunkten von vorteil, ebenso in verschiedener Ztimmung des ver-
fassers, unter den verschiedensten äußeren Verhältnissen: Verschiedenheit des Wetters
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und Wechsel der HrtlichKeit spielen dabei «ine Itoll«. Gerade der vielseitige,
temperamentvolle, schöpferische Geist wird dann eine vollständig veränderte De-
urteilung erleben. Die eigene Zeit und die eigene Veranlagung werden für viel-
beschäftigte nicht immer ausreichen, und deswegen is

t «5 Hut. wenn man Kritische
Mitarbeiter findet, die die eigene lZegabung ergänzen und mit Muhe solchen lluf-
gaben obliegen Können, „ltomantische" (Wilhelm distwald) Naturen sind für IlritiK
zugängiger als „Klassische". Die IlritiK sollte von allen als der höchste tlusdruck der
3reundschaft gegeben geweitet und geschätzt weiden.

Daß auch der psychische, ja schon der rein physiologische Einfluß der Mitmenschen
das Werk sehr stark beeinflussen Können, is

t

wohl jedem bekannt. Darin liegen
natürlich wiederum große Gesahren. besonders für Jugendliche. Ein Messen der
llriifte mit starken Persönlichkeiten is

t

außerordentlich wertvoll, aber es besteht
dabei die Gefahr der Einschüchterung, der Levormundung. die dann nicht selten zur
Unfruchtbarkeit und Gleichgültigkeit führen, z. 8. bei Bindern von starken per-
sönlichkeiten. ^fortgeschrittene indische weisheitslehren verurteilen jeden suggestiven
-Einfluß, weil er die persönlichkeitsentwicklung beschränkt. 2elbst starke Kritiker,
die im übrigen sehr oft unfruchtbar und höchstens Durchschnittsmenschen sind. Können

auf junge Persönlichkeiten vernichtend einwirken. Daß 3rauen einen großen Ein-
fluß im teben der großen Männer ausgeübt haben, is

t bekannt; weniger erforfcht

is
t

die Tatsache, daß 3rauen je nach Veranlagung und lllter, und umgekehrt auch
Männer, in dem Angehörigen des anderen Geschlechts bisher unbekannte Eigen-
schuften und Veranlagungen in die Erscheinung rufen Können, ähnlich, wie man durch
elektrische und magnetische llräfte von außen in der scheinbar toten Materie Kraft-
felder erschließt.
Die Menschen zeigen so viele Verschiedenheiten, wie es Menschen gibt. Die

Veranlagung, besonders die geistig-seeltsche. is
t bei allen verschieben, und man darf

ihre Erziehung nicht schematisieren wollen: aber man Kann doch gewisse Grundsätze,

auch technische Methoden zugrunde legen, die geeignet sind, die Entwicklung und
das Arbeiten auf ein gewisses Ziel zuzusteuern und zu erleichtern. 3reilich wird
die Auswirkung für den einzelnen nicht immer zum Glück, zur Harmonie und zur
Zufriedenheit führen, auch nicht immer zum materiellen Erfolge, ver beschaulich
lebende Naturmensch is

t

sicher sehr viel glücklicher als die Lewohner der Kultur-
liinder. was sich schon daraus ergibt, daß sich die Naturvölker, wie z. v. die
Indianer, das 3ortleben nach dem Code als 3ortsetzung des irdischen tebens denken,
mit Jagdgründen, schönen Houris usw., während die Kulturvölker unter der „ewigen
ZeligKeit" etwas ganz anderes verstehen und erstreben als die 3ortsetzung des
irdischen Daseins. Das gibt zu denken über die einseitige Entwicklung der «uro-
patschen Kultur, und nicht zufällig macht sich seit einigen Jahrzehnten in weitesten
Kreisen der Gebildeten Europas eine ljochschiihung indischen Neligionslebens geltend.
wer die Dinge und das Ztreben nach materiellem Genuß und Gewinn in der

Gegenwart durchschaut und das Völkerleben in den verschiedensten 3tadien bewußt
betrachtet, Kann wirklich nicht zu dem Zchlutz Kommen, daß das selbstsüchtige Motiv,
das man auch privatwirtschaftlich nennt, der Abschluß der Entwicklung des Menschen-
geschlechtes sein Kann, daß der mehr oder weniger gesetzlich sanktionierte Diebstahl,
den die wenigen Gewalthaber seit Jahrtausenden ausüben, und der jetzt planmäßig
und im großen organisiert ist. die höchste Ethik sein soll. Es hat auch Zeiten gegeben,
in denen jeder einzelne in jedem Augenblick zum Opfer für die 3amilie, für die

„3ilma". für das Vaterland bis zur Aufgabe seines Gebens bereit war und jeder
verachtet wurde, der sich ausschloß. Daß dazu große Kreise unseres Volkes vor

Kurzem noch fähig waren, hat uns 19!4 bewiesen. 3ie wußten nicht, für wen sie sich
opfern mußten. Ziel und Zweck nur wenigen bekannt. Es is
t anzunehmen, daß die
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llmpölung über die selbstsüchtigen Methoden der Lereicherung auf der ganzen linie
»er Völker ausgelöst werden mutz, und daß dann eine höhere Ethik wieder llaum und

Macht gewinnt, dah wieder für die volksgesamtheit der „Kategorische" oder

.energetische" Imperativ im Dienste der Allgemeinheit gelten und in allen mit-
üibeitenden Volksgenossen das 3olidargefühl erzeugen wird, Heute freilich werden

laiche Gedanken in den Kapitalistischen Gewalthabern nur ein lächeln hervorrufen
und besonders bei denen, die die feine und planmäßige Organisation zur Ent-
eignung und Verelendung der Völker Kennen und üben.
Es hat sich bei oen Geistesarbeitern eine gewisse Technik ausgebildet, die aber

nicht so ohne weiteres Allgemeingut und Kaum Gegenstand der Lehrtätigkeit ge-

worden ist. Deswegen is
t viel Leerlauf nötig, bis der 3chüler und junge 5tudent

die lvege findet, die ihn zum Ziele führen, vie meiste Zeit wird von ihm nicht auf
oie eigentliche llrbeit verwendet, sondern auf das 3uchen der Methoden, von dem
vielen Material, das von jungen Ztudenten, für die wissenschaftlichen Arbeiten ge-
lammelt wirb, is

t in der Negel nur ein vruchteil verwendbar, vie Stoppuhr eignet

si
ch

zwar nicht für die Ausbildung geistiger llrbeitsmethoden, wohl aber hat sich als
praktisch erwiesen, dah jüngere Lchüler die Zeit der Vau« der llrbeit angeben, um

>
o

bald wie möglich die Arbeitszeit zu verkürzen, und sich an rationelles Arbeiten zu
»mahnen. 3reilich gehört dazu, dah dann die übrigbleibende Zeit für die Körper»

liche und geistige Entwicklung in zweckmäßiger weise verwendet wird. Nichts is
t

«esährlicher füi die erste Entwicklung als ein Träumen über der llrbeit. vaß der
Grundsatz: „Von draußen nichts, sondern alles aus sich selbst erwarten" in den
Vordergrund gestellt werden muh, is

t

schon früher gesagt worden, wichtig ist. nur
oi« besten Nücher zu lesen, vas 2eitungswesen verflacht und dient Keineswegs zur
Ileroenberuhigung, wie manche glauben machen wollen, vie länge der Arbeitszeit

is
t

nicht der Maßstab für die Güte der leiftung.
vas liegen bei geistiger llrbeit entlastet die Herztätigkeit und fördert die lton-

Mtration. 3törung«n müssen unbedingt vermieden weiden. lZesondere Geryolm-
leiten, die in die Stimmung der llrbeit versetzen und in der 3timmung erhalten,
bürsen nicht verachtet weiden, lluf jeden 3all muß die llrbeit abgebrochen werden,
wenn sich Hrmüdung zeigt und man unlustig ist; jede weiterarbeit is

t dann Raubbau
»n llörpei und Geist.
Es wäre erwünscht, daß die llibeitsmethoden der fertigen und der Großen plan-

niätzig verbreitet würden, um ähnlich eingestellten Geistesarbeitern die Wege zu
weisen und ihnen das 3uchen zu ersparen. Gewisse Methoden der Technik der geistigen
Nibeit gelten für alle, vabei wären auch die verschiedenen Methoden des Nechnens
mitzuteilen, die fast den meisten Praktikern ihre llrbeit erleichtern, die aber in den

5chulen gar nicht gelehrt werden; auch die Möglichkeit der llnwendung von Rechen-
Webern. Nechenmaschinen. 3chreibmaschinen usw. für die einzelnen Geistesarbeiter
mühte einmal untersucht und besprochen werden. Prof. Friedrich lluntze hat in „vie
Technik der geistigen llrbeit" einen Kurzen überblick über allerdings rein technische
Methoden gegeben, es sind mehr die Handgriffe gezeigt, als die Höhenlinien der
llibeit. die nur angedeutet sind. Es wäre erwünscht, und es Könnte die fruchtbare
Lebensarbeit eines schöpferischen und zugleich Kritischen Geistesarbeiters weiden,
wenn er die verschiedenen Methoden, die zur Erleichterung der llrbeit von dem
einzelnen erfunden worden sind, sammelte und der Allgemeinheit zugänglich machte.
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit gebietet für jeden schon die einfachste 3ormel

lXl Höflichkeit und der Nücksicht. sie sind von besonders ökonomischem werte in
giohen Versammlungen und besonders in unserer Zeit mit ihrem ungeheuren

Erdrauch.
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IV. Gegenwartsaufgaben der Finanzwirtschaft
und Finanzpolitik

»
,) Vi« Verschiebung und ltonzentration des ltapttalsals

eine Ursache der Arbeitslosigkeit und der Not. »

Im fortgeschrittenen Wirtschaftsleben sind die Unternehmung und der Handel
die Grundpfeiler. 3ie brauchen llapital zur Einrichtung der Unternehmungen und
des Verkehrs, zur Entlohnung des Arbeiters und zum vorhalten von Rohstoffen und
waren, bis durch den Verbraucher die Bezahlung erfolgt. Arbeiter und Verbraucher
brauchen Kein llapital: si

e

bestreiten ihren Lebensunterhalt von der Entlohnung.
Nur dadurch, daß sich das im Wirtschaftsleben gebildete llapital gegen einen immer
mehr abnehmenden Zins in den Dienst der Wirtschaft stellte, mar der internationale
AustauschverKehr möglich geworden als Grundlage für die Erhaltung und Ernäh-
rung der vorhandenen Menschenmengen.
2o lang« das llapital der Entwicklung der Unternehmung diente, trug es zur

3chaffung von Arbeit, zur 3teigeiung der Produktion, vor allen vingen auch zur
yebung der" Lebenshaltung und des Ilulturzustandes bei. 3eitdem aber das llapital
bzw. seine lträger nach der Herrschaft gieren und die Produktion von sich abhängig

zu machen suchen, wirken si
e verhängnisvoll auf das Wirtschaftsleben ein. Jetzt ent-

stand in dem llapital nicht allein dem Verbraucher, sondern auch dem Unternehmer
«in Feind, viele dringliche verbrauchsgegenstände Konnten infolge des hohen Zinses
nicht mehr hergestellt weiden, Arbeiter wurden entlassen und blieben arbeitslos.
Der Handel muhte sein« Pioniertätigkeit einschränken, weil die waren und die Der-
Kehrswege zu teuer wurden. ün die Verkehrswege selbst und die Unternehmungen
dienten der ZpeKulation des llapitals als Gegenstand zu müheloser Vermehrung sehr
oft, indem man ltäufer und Verkäufer über den inneren wert täuschte. Als sich gar
das unpersönliche llapital des Eigentums der Unternehmungen bemächtigte, horte
der Zusammenhang und die liebe des Unternehmers zum eigenen Werk vollständig

auf. Auch das persönliche Verhältnis zwischen Unternehmer und Arbeiter veränderte

sich zum 2chaden des Erfolges und des sozialen Friedens. Hetzt trat auch erst der
Gegensatz des Arbeiters dem llapital gegenüber auf. wobei man Kapitalisten und
Unternehmer vielfach identifizierte (Marx. lZallod: „ltapitalistischer Unternehmer"
und auch 3ombart in den eisten Auflagen des „llapital"). Damit waren der Gegen-
slltz des Arbeiters zu seiner eigenen Nahrungsquelle und die Grundlage unfruchtbarer
ZtreiKs gefchaffen.
Die Pioniere des Fortschritts waren allein die großen Persönlichkeiten, im

Wirtschaftsleben die Unternehmer; das llapital war früher die (lluelle für die Aus-
Wirkung ihrer Initiative und ihres Wagemutes. Diesen Unternehmern und dem ge-
sunden Wettbewerb unter ihnen verdanken wir größtenteils die ständige verbilligung
der Lebenshaltung, die Erhöhung des Arbeitseinkommens und dementsprechend die
Hebung des llulturzustandes des einzelnen wie der ganzen Völker.
Die schöpferische Tätigkeit der Unternehmer is

t

mehr und mehr ausgeschaltet
und zur Zeit zeichnet sich das Wirtschaftsleben der Welt durch eine noch nie be-

obachtete Ltagnation aus: jede Entwicklung fehlt. Di« Ausschaltung der Unter-
nehmerpersönlichkeit werden wir noch auf Jahrzehnte fühlen, felbft wenn die in der
Luft liegenden großen Erfindungen zur Tat werden und sich durchsetzen. Die
Lebenshaltung Könnte dann verbilligt werden: aber das international« llapital
steht bereit, den Erfindern und Unternehmern gegen ein Almosen ihr Lebens-
werk abzujagen, nicht etwa um die verbilligung den Verbrauchern zugute
Kommen zu lassen, sondern um noch größere Mengen llapital zu Konzentrieren und
damit endgültig die Macht, auch die der Politik, der Gesetzgebung und der Exekutiv«
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i« die yano zu bekommen, wi» das in den plutokratifchen Demokratien eben ist.
vi« deutsch« 2teuergesetzgebung nach dem Kriege hat für den jungen Unternehmer
ein« llaoitalbildung so gut wie ausgeschlossen, schon nieil infolge der starken Ein-
iommenbelastung eine Kreditaufnahme unmöglich ist. Der alten anonymen Gesell-
ichllft dagegen, durch Kriegsgewinne und Abschreibungen gestärkt. Kommt die 2teuer-
»setzgebung in jeder weise zugute: sie Kann Verlust« des einen Jahres auf das
nächste übertragen und dann vom Neingewinn abziehen, der persönliche Unternehmer

<
z. v
.

Qlndwirt) darf «as nicht. Der junge Unternehmer Kann sich nicht wie eine
giasze Gesellschaft die nötigen 2achoeiständigen für 2teuer, llechtsprechung usw.
lnlten. ohne die ein Unternehmen heute in die schwierigst« tage Kommen Kann, Auch

is
t es bekannt, wie große Steuerhinterziehungen, besonders 2peKulationsgewinne

illum erfaßt weiden Können, und daß die Gesetzgebung durch die großen 3inanz-
gruooen stark beeinflußt wirb, was schon vor dem Ilriege in den vereinigten 2taaten
Lang und gäbe war und stark Kritisiert wurde.

I« unübersichtlicher «ie wirtschaftlichen und politischen Verhältnisse sind, je

überraschen der «ie Umwälzungen eintreten, desto stärker is
t der Einfluß der starken

Nnanzgruppen. vi« deutschen und auch «ie AuslandbanKen und das Großkapital
indienten an der Finanzierung der Itriegslieferungen. 2ie verdienten dann durch
Mag« billiger Depositen in 2prozentigen lieichsschatzanweisungen. 2ie verdienten
an der Inflation, indem si

e «ie billigen llredite der NeichsbanK und die Papier-
mark Depositen in 2achwerten. in wertbeständigen Krediten, Effekten und Devisen
anlegten. Heute mutz die Wirtschaft den NentenmarKKredit fast ausschliehlich auf
Km Wege über die VanK entgegennehmen, wobei eine Verteuerung auf das Drei-
und vierfache und fogar darüber eintrat. Einzelne VanKen erhielten im vezember
>W ltentenmlllk. 10 Prozent Verzinsung pro Anno, und gaben dies« mit 2 Prozent
Diskont täglich weiter, vi« Monopolstellung der LanKen is

t

fast unbeschränkt, nach-
» ihnen gelungen ist, die vermögen der Kleinen und mittleren Kapitalisten an sich

M reißen bzw. zu vernichten und auch das Kapital der Wirtschaft stark zu schwächen,
ün aller Öffentlichkeit werden Zinsen gefordert, die die Kosten der Lebenshaltung

3<mz erheblich erhöhen, und die die Verwendung des Geldes, wenn es überhaupt zu
heben ist. zu langfristiger Anlage in der Wirtschaft, besonders in der tanowirtschaft.
gänzlich ausschließen. Zur Zeit sollen von ostpreußischen candwirt«n bis 22>-i proz.
für den Monat bezahlt werben.

lluf Zpareinlllgen, die den Unterbau des soliden produktionskapitals vor dem
Lriege bildeten und besonders der Landwirtschaft als Hypotheken sowie dem woh-
«mgsbau billig zur Verfügung standen. Kann man in den nächsten Jahren Kaum
nchnen. Das Arbeitseinkommen is

t niedriger geworden, die Lebenshaltung teurer
«l5 vor dem Kriege. In vielen, auch den 2iegei-2tallten. aber wird das Einkommen
noch durch die Unterhaltung der Erwerbslosen belastet oder, was noch vielfach über
die tage hinwegtäuscht, es werden schon die Zukunftseinkommen belastet, indem
mm öffentliche 2chuld«n gegen hohe Zinsen aufnimmt.
vi« Wirtschaft hat sich über ihre Lage einem Traum hingegeben, der erst in den

letzten Monaten zu einem Erwachen und einem Erkennen sehr schmerzlicher Art
iihrt«. wer noch vor nicht feiner Zeit von 2ubltllnzverlust sprach und die Industrie
auffordert«, eine IZilanz auf Goldwert zu machen, wurde nicht ernstgenommen: wenige
Monate später wußten öie meisten Letrieoe. daß sie von der 2ubstanz gelebt hatten,
und daß die letzte 2ubstanz gefährdet war infolge der hohen Zinsen und der 2teuern.
schweren Herzens muhten sich alte UnternehmerpersönlichKeiten entschließen, ihre
3<nniliengrün«ungen in Aktiengesellschaften umzuwandeln, deren Aktien dann zum
Toielball der vörs« wurden, vi« InflationsKonjunKtur is
t in Deutschland den macht
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politischen grohen ZyndiKaten zugute gekommen, die aus der Entwertung der lZanK-
üepositen ihre vorteile zogen, wie die candwirtschaft aus der ynpothekenentwertung.
Die deutsche Landwirtschaft hat zwar aus der Entwertung ihrer 3chulden und

auch aus den relativ gestiegenen preisen ihrer Erzeugnisse bei niedrigeren lZetriebs-

Kosten in den ersten IlachKriegsjahren Gewinn« gemacht, aber es waren nur 3chein-
gewinne. 2ie sind restlos in der Wirtschaft wieder- verbraucht worden, der zum Aus-
gleich «er Kriegsschäden Düngemittel und Arbeit in grohem Umfange zugeführt
werden muhten. Die Erträge haben trotzdem den 3tand von 1913 noch nicht wieder
erreicht, vie Herabsetzung der preise sür landwirtschaftliche Erzeugnisse bei Der-
doppelung der LetriebsKosten gegenüber der Vorkriegszeit und der Mangel an
billigem Ilredit haben zur 3olge. daß die tandwirtschaft zur extensiven Wirtschaft
übergeht und die Güter zum verkaufe stark angeboten werden, vie dadurch herbei-
gefühlte Wertminderung der Güte gleicht sie aus der hvpothekenentwertung ent-

standenen vorteile dann fast völlig aus.
England muh seine tandwirtschaft subventionieren, damit die Arbeitslosen durch

die lanomiltschastlichen Arbeiter nicht vermehrt weiden, vie 3arm«r der Der-
einigten Ztaaten und Kanadas stehen vor dem Zusammenbruch, argentinischer

Weizen und Mais werden zum heizen der Maschinen verwandt, das Vieh der haut
wegen abgeschlachtet, ohne dah das Fleisch verwertet weiden Kann. Nach der englischen

Statistik hat der Weizenüberfluh der Welt im vergangenen Jahre eine Menge gleich
dem Iahresgetreideverbrauch veutschlan«s betragen. Trotz alledem herrscht in

weiten Gebieten der Erde Unterernährung und Hungersnot, weil der Tribut, den das
monopolisierte Kapital heischt, von dem Verbraucher nicht getragen werden Kann.
Ich habe seit Jahren auf die KatastrophenpolitiK des Großkapitals ^) hinge-

wiesen und auch auf die Notwendigkeit der Steigerung der landwirtschaftlichen pro-
duktinitiit «). 3chon seit Jahren sah ich auch die Kreditnot der Landwirtschaft
Kommen und forderte schon 1920 in der Zeitschrift «Technik in der Landwirtschaft"
eine gemeinfame ltreditorganisation für die candwirtschaft. nachdem ich schon 1919
der Landwirtschaft, wie übrigens auch der Industrie, die Zusammenfassung ihrer
Kreditinstitute und «ie Gründung einer Zentralbank «er Tandwirtschaft (bzw. der

Industrie) vorgeschlagen hatte, um der Landwirtschaft die Abhängigkeit vom Gros;-
Kapital zu ersparen und die von ihr bis dahin bewahrte Unabhängigkeit zu erhalten,

Landwirtschaft wie Industrie haben die Zeit nicht verstanden i die landwirtschaftlichen
Kreditinstitute haben sich nach dem Kriege gegenseitig befehdet oder sich «och ihre
Tätigkeit erschwert: die „Dank für candwirtschaft" is

t

zu spät gegründet worden und

hat ihre Aufgabe nicht erfüllt: öi« einzelnen Industrien aber steckten trotz ihrer
Kriegsgewinne und der Möglichkeit. Kredite aus dem Auslände aufzunehmen, an

fcheinend schon zu tief in den Klauen der Großbanken.
wer im Wirtschaftsleben der letzten Jahrzehnte einseitig «ein Dollar nachgejagt

hat. Kennt in «er Negel nur «in Ziel: den Lesitz von Kapital und eine möglichst hohe
Verzinsung dafür. Auch die Volkswirte haben im allgemeinen diesen Zustand als

erstrebenswertes Ideal mehr oder weniger anerkannt, obwohl sie als gute Historiker
aus der Geschichte der Wirtschaft hätten etwas anderes herauslefen müssen. Es is

t

bezeichnend, dah ein deutscher Industrieller während «es Krieges den Mut fand,
währen« einer Litzung zu sagen: wer in diesem Kriege nicht verstände, reich zu
weiden, habe gar nicht verdient, ihn zu erleben, wo blieben die Vertreter «er Volks-

l) cl. Mitteilungen des Neichsbundes deutscher Technik vom l. 10. 192!.

-1 »Technik in der tandmirtschaft" in Technik und Wirtschaft. Zeitschrift des Vereins
deutscher Ingenieure 1917, Heft X, in „vie Landwirtschaft im neuen veutschland". 2ondei-
druck aus der Zeitschrift des Vereins deutscher Üngemeure 1919, „Technik und tandwirt-
schuft". Verlag Paul pare«, 1920, und in Tageszeitungen und Zeitschriften.
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Wirtschaft und der Verwaltung, als «2 hietz. die Kriegsgewinne zu beschneiden?
Einzelne von ihnen behaupteten sogar, man müsse den deutschen industriellen anders
beurteilen als den englischen, der schon daran gewöhnt sei. das Wohlergehen des
3taat«2 über den eigenen Gewinn zu stellen und auf diese weise letzten Endes doch
seinen vorteil am besten wahrnahm: die deutsche Zchwerindustrie sähe auf unmittel-
bare grohe Gewinne, man Könne sie ihr ja auf dem Zteuerwege wieder abnehmen.
Vie Geldgier und die Jagd nach dem Profit haben nicht zuletzt zum Verluste des
Krieges beigetragen, vie Kriegsgewinnler selbst allerdings haben es in ihrer inter-
nationalen Einstellung verstanden, den llriegsgewinnen die Nevolutions-. In-
fllltions-, Nuhrbesetzungsgewinne hinzuzufügen und sie sich zu sichern, tlls Folg«
und 3arc« dieser Entwicklung stellen wir heute fest, daß das Kapital von der pro-
iuktion die mühelosen, hohen Gewinne fordert, die zur Erdrosselung der Produktion
führen müssen. Im Gegensatz zu dem staatlichen und gemeinnützigen wirtschaften hat
man das priuaiwiltschllftliche wirtfchaftsmotiu als allein seligmachend in den
Vordergrund gerückt, dabei aber die machtpolitische Zinspolitik mit der schöpferischen
Unternehmertätigkeit verwechselt. Der ZchwerpunKt is

t immer mehr auf den
mühelosen Zinsgewinn als auf die Verbesserung und die verbilligung der produk-
tionsmethooen gelegt worden, klls ökonomisch und rationalistisch galt: einen möglichst
hohen Gewinn durch hohe preise zu erzielen, nicht aber rationelle Arbeitsmethoden
auszudenken, vo. die Unternehmungen durch den Kapitalismus bedrängt und bald
auch versklavt wurden, so wurde die Entwicklungsperiode des schöpferischen Unter-
nehmergeistes abgelöst durch die Vorherrschaft der machtpolitischen ZyndiKate. 2tatt
Entwicklung: Erstarrung und absterben: das is

t die Formel und das Motto für
unsere wirtschaftliche und geistige Zukunft. Gerade die plötzliche Entwicklung des
Kapitalismus während der letzten Monate haben uns drastisch und für die meisten
wohl unvermittelt dieses Lild vor klugen gerückt. Dabei glauben die Führer der
machtpolitischen ZnndiKate. die Tradition des Unternehmergeistes der wirtschafts-
Pioniere des 19. Jahrhunderts fortzufetzen, und selbst die Vankgemaltigen fühlen sich
als Vertreter dieser Tradition, welcher Unterschied is

t aber zwischen diesen beiden

Lichtungen, und zwar nachgewiesen an Konkreten Beispielen für die Gegenwart.

Etwa zwei vutzend, meist chemische Fabriken, sind in den vesitz eines Kriegs-
gewinnlers übergegangen, der ungeheure vermögen angesammelt hat: nicht etwa

durch die ljerstellung chemischer Fabrikate, sondern durch Kriegsgewinne und durch
das 3viel mit den Aktien der Fabriken und infolge der Inflation durch weiterver-

leihen aufgenommener NeichsbanKKredite und später der ltentenmarKKredite. vie
riesige Gewinnchance und der Erfolg dieses Mannes waren in der UnstetigKeit seines
Wesens begründet: sehr oft wechselten täglich die Grundsätze innerhalb des ganzen
Letriebes (welcher Leerlauf!), vie Zahlungen für Letriebsmittel wurden wochen-
lang zurückgestellt, die Fabriken geschlossen, wenn der Gewinn aus dem Gelover-

leihen in dieser Zeit höher war. als der Gewinn aus der Fabrik: dabei lies; man es
ohne weiteres auf aussichtslose Prozesse ankommen, wenn sich deren Unkosten
lohnten. Man zögerte nicht, Zusagen auf Zahlungen nicht innezuhalten, wenn aus
einem anderen Geschäfte mehr herauskam, viefer Grundfatz des Nationalismus

in einem möglichst hohen Zins hat schon allgemein dazu geführt, dah für die tand-

Wirtschaft und für die Industrie Keine Letriebsmittel mehr zu haben sind, vie pro-
iuktion wird eztensin oder wird eingestellt: die Folge wird sein, dah nach der nächsten
oder übernächsten Ernte nur noch ein vruchteit, vielleicht die Hälfte der Lebensmittel

zur Verfügung stehen. Dann wird zwar auch das Kapital wahrscheinlich Keine
>00 Prozent Zinsen mehr bringen, sondern vielleicht gar Keine, und es wird wieder
bei Landwirtschaft zu einem geringen Zinsfuß zur Verfügung stehen: ober die tand
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Wirtschaft gebraucht läng«« Perioden zur Umstellung als das Kapital: Jahre statt
Tage, und «2 müssen Hungersnot. Unruhen. Vernichtung des Kapitals (sobald es
Keine Verzinsung mehr bringt, is

t

es wertlos) die 3olge sein, wollen wir dieses
Experiment über uns ergehen lassen?

Daß wir Keinem theoretischen Experiment nachjagen, zeigt uns der praktische
Amerikaner yenrv 3ort>: seine Forderung: Erhöhung der Arbeitslöhne, veibilllgung
des Fabrikates, dadurch 3teigerung des Verbrauches und Erhöhung des Umsatzes, so-
wie der Erhöhung des Neingewinnes hat ihm in schmierigsten Zeiten und selbst in

wirtschaftlichen Krisen während der letzten Jahr« recht gegeben, obwohl die macht-
politischen Theoretiker ihm dauernd den Untergang und Zusammenbruch voraus-
sagten. Deren Tendenz war nach dem von ihnen verstandenen, privatwirtschaftlichen
Motiv: tohndruck. MonopoluerKaufspreise und dadurch hohe Gewinne, die für die

Inhaber der Aktien durch die Dildung von ZpeKulationsKursen gesteigert und reali-

siert wurden, dem Unternehmen aber nicht nutzten.
3ord hat nun Keineswegs einen neuen Gedanken seinem Plane zugrunde gelegt!

er is
t di« Weg« gegangen, die auch die Unternehmerpioniere vor ihm instinktin ge-

funden haben, vie großen Qnien der Wirtschaftsgeschichte geben dasselbe Lild: ver
Arbeitslohn is

t

gestiegen i die cebensmittelpreise sallerdings nicht Fleisch und Milchs
haben im taufe der Jahrhunderte stark abgenommen, die Getreidepre'ise des

19. Jahrhunderts zeigten stark sinkend« Tendenz, und erst von 1900 bis 1914 war
eine Klein« Zteigerung bemerkbar, die durch das Ausscheiden der vereinigten 3taaten
als Getieideezpoitland veranlaßt wurde, den tieferen Grund aber wohl in der

stärkeren Abhängigkeit von der Lörse und dem llapitalzins hatte. Nach dem Kriege

sind die Getreidepreise vorübergehend wieder gesunken, nicht aber entsprechend dem

starken Überfluß in den verschiedenen pioduktionsländern, der ohne Einfluß auf die
Verkaufspreise blieb, weil der llapitalzins die Lefürderung ausschloß. Eine Unter-
suchung des Einflusses des llapitalzins«« auf die Verteuerung der Lebenshaltung
würde gerade für die NachKriegsjahre außerordentlich bedeutungsvoll fein und zeigen,
was wir von der llapitalsherrschaft zu «warten haben.
Lei hohem llapitalzins war immer 5tagnation, bei abnehmendem dagegen Ent-

Wicklung der Wirtschaft und der Menschenvermehrung.

Man denkt nun. auch die Kapitalbesitzer sollten die Folgen ihres fehlerhaften
llllpitalgebrauches einsehen: aber si

e

sind gewöhnlich Kurzsichtige ZpeKulanten,

täuschen und berauschen sich an ihren Reingewinnen und sind wohl auch befangen
in der ihnen eingeimpften privatwirtschaftslehrei si

e werden bestärkt in ihrer An-
sicht durch viel« volkswirtschaftliche Gelehrte, die als reine Historiker den erreichten
Zustand als Ideal betrachten. Diese so wenig wie die verwaltungsbeamten der
führer- und autoritätslosen modernen Demokratie haben Verständnis für die
drohenden Gefahren, haben auch genug mit den 3orgen des Alltags zu tun; viele
folgen auch wohl den Gewohnheiten, die die demokratische llapitalsherrschaft immer
im Gefolge hat.
vor dem Kriege hat zwar die öffentlich« Meinung in den vereinigten 3taaten

bewußt den Kampf gegen die Truste aufgenommen, aber nach dem Kriege war es
immerhin noch möglich, daß der Automobiltrust einen Prozeß gegen den Outsider
Ford führen Konnte und in erster Instanz obsiegte, was wäre aus der Entwicklung
des Automobtlwesens in Amerika geworden, wenn auch die weiteren Instanzen die
Meinung der ersten vertreten hätten? welche preise mühten heute bezahlt werden,
und wer Könnte sich noch ein Automobil Kaufen? wahrscheinlich wären Zehn-
taufende von Arbeitern dadurch beschäftigungslos geworden.
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b) Inflation und 3tabillsierung')
vie Danken haben sich, um die InflationsKonjunKtur weiterhin nach lträften

»U5imtzen zu Können und um sich die 3p«Kulationsgewinne zu erhalten, bis zuletzt
gegen die Einführung eines wertbeständigen Kredit- und Zahlungsverkehrs ge-
ittällbt und sich mit Kecht dadurch den lebhaften Unwillen aller übrigen wirtschafte
inise zugezogen, vie Großbanken haben jedenfalls ihren volkswirtschaftlichen
Zugaben durchaus nicht entsprochen, und es is

t

zu befürchten, daß sie auch in den

nächsten Jahren nicht imstande sein werben, die Interessen der Wirtschaft wahr-
Mehmen. Auch von den wiitschaftsführern hatten nur wenige frühzeitig erkannt,

üatz die 3taoilisierung der Währung oder wenigstens der Ausbau eines wert-
beständigen Zahlungsverkehrs ebenso wichtig für die Aufrechterhaltung der Wirt-
Ichastsbetriebe wie die yebung der Arbeitsleistung war.
vie KeichsbanK bat (ebenso wie das preußische Finanzministerium) bis zum

Juni 1922 in den wertbeständigen Anleihen einen 3aKtor zur Verschlechterung der
lNlllKoaluta gesehen und erst vor dem „Untersuchungsausschutz über den verfall der
Mark" anerkannt und geraten, wertbeständige Anleihen und Zahlungsmittel zur
5tiihmig der Mark zu verwenden.
Volkswirte wie Politiker antworteten auf den Plan wertbeständiger Anleihen

stets mit der großen Geste und der 3ormel: „erst Nevision des versailler Vertrages
und llibeitsleistungssteigerung. dann die 3tabilisierung der Valuta". Man fand
überhaupt Kein Verständnis für den Gedanken, daß zunächst einmal die innere Wirt-
Ichllst gestärkt werden müsse, um durch Unabhängigkeit Achtung im Ausland« zu er-

«ichen. Erst die Entwicklung der t)elbstmonllte 1922 führt« zur allgemeinen Er-
Kenntnis, allerdings weniger bei den .sachverständigen" und „Autoritäten", als bei
Ki Mitschaft selbst, viele industrielle und gewerbliche verriebe Konnten mit ihren
entwerteten vanKKonten und infolge des Verlustes im Überweisungsverkehr die von
lag zu lag sich steigernden Löhne nicht mehr bezahlen. 3ie mutzten, wie auch der
Handel, einfach den verrieb einstellen: die NisiKopriimie der Geldentwertung ver-
teueite die waren, die Lebensmittel, vetriebsmittel. Transporte und die Arbeits-
löhne immer mehr, und zwar auf Gold gerechnet: der Ausfuhrhandel war nicht mehr
vettbewerbsfiihig: oie Landwirtschaft weigerte sich, zu liefern, weil die Zahlung in
PapiermarK gleichbedeutend war mit dem Verlust der Ware.

e
) ver Wiederaufbau Europas als Voraussetzung für die

Leruhigung der anderen Völker.
Vie VertbeständigKeit des Zahlungsverkehrs regte erst den Arbeitswillen an.

lu dadurch die 3parmöglichKett wieder gegeben ist. Zwar sind mit llecht in den
«lsten Jahren nach dem Kriege Klagen über den Mangel an Arbeitsleistung der
sibeiter immer wieder laut geworden, z. Zt. aber wird der Arbeitswille oer weitesten
llnise allgemein anerkannt.

heute Kommt alles darauf an. Arbeit zu schaffen, vie Unterdrückung der Unter-
nehinerinitilltiv« durch die Zinspolitik des Kapitals rächt sich. Infolg« der hohen
llopitaluerzinsung is

t die Lebenshaltung in Deutschland fast 1 w Prozent so teuer wie
»or dem Krieg«, der Landwirt dagegen bekommt nur drei viertel der Friedenspreise
!üi seine Erzeugnisse, während er die vetriebsmittel 1 N— 1 54 mal so hoch bezahlen
muh: sicherlich ebenfalls eine Auswirkung der rigorosen Zinspolitik.
vi« Friedhofsruhe der Gegenwart täuscht uns über die drohende Katastrophe,

vi« Leruhigung der Mark hat politisch Wunder gewirkt und selbst die überrascht.

') vgl. viisselberg, Notwendigkeit, Leoeutung und Wesen der VertbeständigKeit im
«lublt- und Zahlungsverkehr, „veutsche Nundschau". 50. Jahrg.. Heft 2

.
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die sie nicht wollten, und die nun aus der UentenmarK die Gewinne ziehen. Aber
die Arbeitslosigkeit is

t das Menetekel für Deutschland, wie auch für die anderen
Münder, wir dürfen uns nicht über die großen Gefahren hinwegtäuschen, die die
gesamte Menschheit bedrohen und für deren Abwendung «3 vielleicht in wenigen
Monaten Zu spät ist. Um Zeitalter der Zpezialiften haben wir uns gewähnt, alle
Hüte spezialistisch zu behandeln. Das gilt vom Arzt, vom Wirtschaftspolitik« und
von jedem anderen' alle haben den organischen Zusammenhang der einzelnen Glieder
des wirtschaftskörpers vergessen und haben vollständig verkannt, das; die 3onder-
Wirtschaft der Einzelfamilie und der abgeschlossene selbstgenügsame 3taat der Ge-

schichte angehören, ihre Ledeutung längst verloren haben und durch den inter-
nationalen AustauschnerKehr der Völker abgelöst sind. 3elbst die großen wirtschaftlich
scheinbar unabhängigen Imperien, die glaubten, Mitteleuropa einfach ausschalten
zu Können, haben ihren 3ehler erkannt, aber nach echt Kapitalistischer weise ver-
sucht. Kurzsichtig ihren eigenen sicheren ..Profit" der Vehanblung des „Kranken
Europa" zugrunde zu legen, vanderlip und die anderen 3inanzgräfjen wollten mit
ihren 3inanzplänen gar nicht dem Kranken Europa dienen, sondern ihrer eigenen

lasche. Mangel an Anlagemöglichkeit und Verzinsung, der Wunsch, überteuerte
waren abzusetzen, trieb sie zu ihrer Menschenfreundlichkeit. Man verstieg sich ja

auch höchstens zu dem Angebot von 2- bis 2-MonatsKrediten (vanderlips geplante
„Europa-vanK"). die auf waren in höhe von zwei vrittel des wertes gegeben
werden follten.
überhaupt Keine Ledeutung haben die Almosenangebote. Deutschland will und

braucht Keine Almosen, das deutsche Volk will und Kann arbeiten. Daß es nicht zur
Krbeit Kommt, liegt an dem Trbe des internationalen TauschueiKehrs und seiner
Einstellung auf die Weltwirtschaft, Die weitsichtige UnternehmerpolitiK. die die
Grundlagen für diese Entwicklung einst geschaffen hat. is

t aber nach dem Kriege durch
eine Kurzsichtige KassenpolitiK abgelöst, die das Kapital der Wirtschaft aufgezwungen
hat. Erst wenn wieder erkannt wird, daß die Interessen der Menschheit solidarisch
sind, daß Erhöhung der Arbeitslöhne und verbilligung der Produktion (3ord) den
verbrauch und die Arbeit schaffen, weiden wir aus der Not der Gegenwart und der
uns drohenden Zukunft herauskommen. Das Grundübel des Menschen, der Neid,

hat ihm immer seine Zukunft zertrümmert, und die Angst vor dem Wettbewerb, der
Konkurrenzneid, hat die Völker und ihre 3ührer auf Irrwege geleitet. Mehr und
mehr aber scheint der Gedanke aus der Not heraus wieder Ledeutung zu gewinnen,

daß nur der Aufbau und der Ausbau der landwirtschaftlichen Gebiete Mittel- und
<dst-Eulopas die Gesundung bringen Kann.

vie Ursache der Absatzstockung und Arbeitslosigkeit in den Rohstoff» und
Industrie-Erportländern is

t in der Minderung der Kaufkraft Europas zu fuchen.
Durch langfristige Kredite muß die Landwirtschaft Europas zur Entwicklung gebracht
werden. Dadurch wird nicht allein der alte verbrauch und die frühere Kaufkraft
wieder hergestellt, es wird auch die Voraussetzung für die Menschenoermehrung ge-
schaffen und dadurch wieder die 3teigerung des Verbrauches. Deutschlands Tand-

Wirtschaft aber. Rußland und der LalKan werden nicht nur Deutschlands Industrie-
fabrikate restlos aufnehmen und einem Industriedumping der deutschen Industrie
auf dem Weltmärkte vorbeugen, fie werden dieser wieder die Möglichkeit geben,

ausländische Rohstoffe zu verbrauchen, und darüber hinaus den 3abiiKatenerpoit
auch der anderen Länder gewaltig beleben.

Auch eine Lefürchtung der benachbarten Agrarländer wegen der Einschränkung
der Ausfuhr von landwirtschaftlichen Erzeugnissen nach Deutschland halte ich nicht
für berechtigt. Deutschlands landwirtschaftliche Produktivität is
t

zwar außerordent-
lich steigerungsfähig, wenn die wissenschaftlichen Forschungen und praktischen Er
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fahrungen verallgemeinert werden i die Folge aber der 3icherung und Verbreiterung
in Ernährungsbasis is

t immer auch eine Zunahme der vevölkerung, also der Der-

biuucher. gewesen. Gerade die in Holland, Dänemark und der 3chweiz erzeugten
und nach Deutschland ausgeführten Milch-, Gemüse- und 3leischproduKte dürften
«hei eine Zunahme als eine Abnahme der Ausfuhr erfahren, wenn aber diese
Ninder ihre heute stark gefährdete tandwirtschaft erhalten wollen, fo müssen sie
I«Il>It dazu beitragen, Deutschland wieder Kaufkräftig zu machen. 3ie Können ihre
landwirtschaftlichen Erzeugnisse sofort wieder ausführen und «luch ihren Nohstoff-
Handel nach Deutschland beleben und ausbauen, wenn sie gleichzeitig an Deutschland
llapital als Kredit geben. 3ie liefern die waren gegen Obligationen und Pfand-
bliese der deutschen Industrie und der Landwirtschaft, also der produzentengruppen.
Das heute in diesen Ländern reichlich vorhandene und teilweise unoerzinslich
liegende Kapital (zum Teil Kriegsgewinne aus Deutschland) wird zum Ankauf von
ausländischen llohftoffen und zur Ankurbelung der eigenen Wirtschaft verwandt,

vi« deutschen 3achwerte und die deutsche Arbeit, durch die letzten Endes die Lezah-
lung erfolgt, werden dafür tributpflichtig. Gerade in den genannten Tändern hat
die Konzentration des Kapitals in wirtschaftlich ungeübten Händen nach dem letzten
llriege eine Übersättigung dieser Kreise hervorgerufen, die sie veranlahte, das
Kapital in der politisch unübersichtlichen Zeit eher unverzinst liegen zu lassen, als

in Unternehmungen anzulegen, außerdem aber boten sich wohl auch hin und wieder
ilnlagemöglichkeiten und hohe Gewinnchancen in einem iegen, aber Volkswirtschaft-
lich unwirtschaftlichen Handel mit Effekten. Devisen und waren. t>en der „Ausuer-
Kauf" der valutaschwachen tänder (jetzt Frankreichs) zur 3olge hatte. Die 5chein-
blute täuschte in den ersten Jahren nach dem Kriege um so mehr, als der nach Kriegen

stets wiederkehrend« Taumel einen sehr starken verbrauch mit sich brachte, de« sich
auch bei den besiegten Völkern auf importierte tuzuswaren erstreckte; man Kaufte
vielfach aus Mangel an 3parmöglichKeit infolge des Verfalls der Valuta. Da der
Handel größere Gewinne brachte als die Arbeit, gingen immer mehr zu dem hanoel
über, so daß beispielsweise in Deutschland bei angespannter industrieller Tätigkeit
nur 50 Prozent sich mit der Produktion beschäftigten und die andere Hälfte mit der
Verwaltung und dem Handel, heute soll sogar in einzelnen Fabriken auf ein bis zwei
Arbeiter ein Kaufmann bzw. Aufsichtsbeamter Kommen (vor dem Kriege etwa auf
sieben bis acht): dazu Kommen dann noch die 3tallt2- und Gemeindebeamten und die
Vertreter des Handels. 3chon vor dem Kriege war die deutsche Produktion unge-
Heuer mit Aufsichtsperson«! belastet, infolge einer starken 3chematifierung und
LureauKratisteiung des vetriebes. auch wohl weil die rechthaberische Kleinliche Art
deutscher Geschäftsleute zu langen Auseinandersetzungen und vriefwechsel veran-
lassung gab. Daß die deutschen Juristen ebenfalls nicht zur Abkürzung von Der-
fahren beigetragen haben, is

t bekannt, und sie Könnten von Amerikanern und Eng-
landein viel lernen, die mehr die präzis der Einigung als des Prozesses ausüben und
dadurch zur Ökonomik des Wirtschaftslebens außerordentlich beigetragen haben,
ver Einfluß der Juristen in der Kriegswirtschaft, in der staatlichen vureaukratie
und in den 3elbftvelwllltungsKülpern der Industrie is

t

geradezu verhängnisvoll
geworden und belastet die deutsche Wirtschaft mit einer immer mehr ausgedehnten
unproduktiven vureaukratie. die die Produktion verteuert. Ein« solche Entwick-
lung mutzte unbedingt dazu beitragen, datz wir nicht mehr wettbewerbsfähig, sondern
arbeitslos wurden.
Die grohen Gewinne gestatteten zwar einzelnen noch, ein 3chmarotzerlel>en zu

führen und dabei dem Wirtschaftsleben das Kapital vorzuenthalten, viele aber der
Neureichen, auch in den neutralen und Ziegerstaaten sind schon am Ende, und man
bann mit Sicherheit voraussagen, daß noch mehr tiindei von dem 3chicksal Mittel
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europas ereilt weiden, wenn nicht bald das llapital seine Verwendung in der Hand
von Unternehmern wiederfindet.
An dem Wiederaufbau Deutschlands wie Osteuropas muh die gesamte weltwirt.

schuft mitwirken. Deutschland insbesondere bildet eine äußerst gesunde Grundlage

für die Anlage von llapital. Nur so is
t es möglich, auf der Erde bald die alten Der-

hiiltnisse des geistigen und materiellen Verkehrs herzustellen, die allein imstande
sind, die Menschen in altem Umfange zu beschäftigen und zu ernähren.

vom Grenz- und Ku3lanodeutlchtum

Östliches
Jahrelang hatte Oberschlesiens 3chicksal die deutsche Öffentlichkeit in Mein ge-

halten. Abstimmung. Aufstände und lleilungspliin« wurden mit 3pannung verfolgt,

ja sogar noch dem Genfer Deutsch-Polnischen Abkommen einige AufmerKfambeit ge-
schenkt. Nachdem aber Oberschlesiens 3chätze zu Neunzehntel den Polen glücklich
zugeschanzt waren, wechselten die 3ranzosen das 3eld ihrer Tätigkeit', si

e

machten
das Nuhrrevier zum Hauptschauplatz ihrer Gelüste und lenkten damit auch die Auf-
merksamkeit der Welt und der Deutschen dorthin. Oberschlesien wurde für die
Zeitungen uninteressant. Erst die letzten Wochen brachten ein« Wendung durch
tudendorfss aufsehenerregende Angriffe gegen die Politik des Zentrums in Ober-
schlesien, die hier aber nur gelegentlich gestreift werden sollen, und durch aufsehen-
erregende Verhaftungen in westoberschlesien. lUnbegreiflicherweise wird es amtlich
„Deutsch"-Obeischlesien genannt und von einem ..Polnisch"-Obeischlesien, statt richtig

Ostobeilchlesten unterschieden.)
Die preußischen Vehörden haben nämlich etwa siebzig „Polen", d

.

h
. polnisch

gesinnte deutsche Staatsbürger, festgenommen, zumeist im blreise Gleiwitz. einige aber

auch außerhalb Oberschlesiens, z. 8. in Lerlin. Diese sind dringend verdächtig, hoch-
verräterische Umtriebe angezettelt zu haben. Die Dorgeschichte reicht bis in die
Inge der Abstimmung zurück, als llorfantv durch bewaffnete Landen, die mit dem
volnisch-fianzösischen Militär in allerengster Verbindung standen, vollzogene Tat-
suchen zu schaffen und ganz Oberschlesien dem weihen Adler zu gewinnen suchte,

llorfantv hat zwar sein Ziel nicht voll erreicht: Über er erzwang wenigstens die
heutige für Polen immerhin fehr günstige Grenzführung. In feiner berühmten
posener llede hat er sich vor einigen Monaten dessen gerühmt und dann mit danbens-
werter Offenheit ganz Oberschlesien gefordert. Die Grohvolen sind sich aber darüber
Klar, daß si

e den Nest von Oberschlesien nur durch erneute Gewaltanwendung ge-
winnen Können, und ziehen daraus auch die 3olgerungen. 3ie wollten die gleichen
Mittel wie damals früher oder später wieder anwenden. Hierzu dient in erster Tinie
ein Kurz nach den Aufständen geschaffener „Lund ehemaliger Ausständiger", der

seinen 3itz in dem polnisch gewordenen Ostoberschlesien (in llattowitz) hat. Dieser
Lund von Männern, die gegen Deutschland und die Deutschgesinnten zu den Waffen
gegriffen haben, is

t

bisher in westoberschlesien von den deutschen Lehörden geduldet
worden. Dies is
t ein Zeichen für die außerordentliche Milbe, mit der man dort

regiert. Man hat wohl den 3tandpunKt eingenommen, durch die bei der Rückgabe

westoberschlesiens an Deutschland erlassene Amnestie seien frühere 3ünden formell
getilgt: man hat dem Lund zunächst Glauben schenken müssen, sein einziger Zweck
sei, wie seine 3atzung es angibt, die wirtschaftliche Vertretung der Ansprüche ehe
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maliger Üufstiindiger, im besonderen der „ltriegs"verletzten. -Witwen und -waisen.
wie sicher der Vund sich fühlte, geht daraus hervor, daß er im «reise Gleiwitz durch
die Zeitung Versammlungen von ehemaligen Ausständigen einberief, und seit Kurzem-
sogar auf deutschem Neichsboden neue Mitglieder warb, Männer-. K« 'niemals früher'
an llufstünden beteiligt gewesen waren, Darüber hinaus wurden Arbeiter., .die. «.uf .

futschem Loden wohnen, aber in Gstoberschlesien auf Arbeit gehe'n. Henidezu^ in diu !
vund gepreßt und zu Werbern ausgebildet.

Demnächst wird es zu einem Prozeß Kommen. Freilich wird damit der Auf-
stanosherd, der ja in Gstoberschlesien liegt, nicht getroffen weiden Können, und der
lleiior, den der Lund dort ausübt, wird nicht geringer werden, Er richtet sich gegen
ine 100 000 in Ostoberschlesien verbliebenen „Deutschen". An dieser 3telle mutz
wiederholt weiden, was schon mehr als hundertmal gesagt, aber noch immer nicht
von Öffentlichkeit und presse begriffen ist, das; in Gberschlesien „Deutsche" und
Holen" weder rassemähig noch Konfessionell geschieden sind, volz hat das seinerzeit
auf Grund der Abstimmungsergebnisse einwandfrei nachgewiesen, Die Mehrzahl
der .deutschen" 3timmen sind nämlich von Katholiken abgegeben worden. Nasse-
müßig aber setzt sich zwar die LeuölKerung Gberschlesiens aus veutschen und Zlaven
zusammen. 3laoe und Pole is

t nun aber Keineswegs dasselbe. Nur ein Teil der
als „deutsch" sich bekennenden is

t aus rein deutschen Landen zugewandert und

deutscher Nasse- die Mehrheit is
t autochthon, teils deutsch, teils slavisch. Nur ein lleil

der Lianen Gberschlesiens fühlt sich eins mit den Großvolen. is
t

polnisch der Kultur
nach, vie nichtdeutschstämmigen Gberschlesier sind Abkömmlinge slavischer wander-
stumme und weder „Polen" noch „Tschechen" — das sind viel jüngere Legriffe und
tlusprägungen — sondern nähere verwandte der Kassuben und der 3lovaKen. Ihre
Mundart ist mit der Sprache jener Völker eng verwandt, viese slavischen Ober-
Ichlesier. die niemals Eigenstaatlichkeit, eine eigene ljochkultur und eine durchge-
arbeitete Lchriftsprache besahen, wurden erst im 19. Jahrhundert vor die Frage

.Deutsch" oder „polnisch" gestellt, vorher Kannte man nur die Probleme arm und

«ich. 3ta«t oder Land, evangelisch oder Katholisch. Grundherr, Lürger, Freibauer
oder Höriger. Volks- oder ZtaatszugehörigKeit haben bis dahin Keinerlei Nolle ge-
spielt, wenn wir auch durch Zahlen nicht feststellen Können, wieviel slavische Ober-
Ichlesier bisher durch sozialen Aufstieg deutsch, wie viele Deutsche durch sozialen Ab-
stieg „wasserpolen" geworden sind, so steht doch fest, daß die Mischung sehr stark war.
Das beweisen schon die zahlreichen polnischen Namen im deutschen und die fast noch
zahlreicheren deutschen Namen im polnischen Lager. Ja, es ist vorgekommen, daß
aus Westfalen eingewanderte rein niedersächsische Lernarbeit«, die auf der GewerK-
ichastsleiter emporgestiegen sind, nicht nur Wasserpolen. sondern geradezu Polen-
sührer geworden sind, als sie oben angekommen waren. Zeit fünfzig Jahren haben
nämlich die Giohpolen aus Posen mit einer starken politischen. Kulturellen und ge-

»eibschaftlichen polnischen Propaganda eingesetzt und große Erfolge erzielt. 2ie
verdanken diese zum Teil eigener NegsamKeit, zum Teil der llalentlosigkeit der
preußischen Verwaltung und ihrer Schulpolitik, welche zwischen slavischen Gbcr-

lchlesiern und Polen nicht zu unterscheiden vermochte, und ohne daß dies etwa von
den preußischen Staatsmännern beabsichtigt gewesen wäre, vielfach durch ungeeignete
Unterorgane laus Posen) polonisierend gewirkt hat. Auf Einzelheiten Können wir

in diesem Nückblick nicht eingehen und begnügen uns mit der Feststellung, daß die
Polonisierung Vberschlesiens seit 7848 erst ganz langsam, dann aber seit 20 Jahren
rasche Fortschritte gemacht hat. Immerhin gab es 1910 erst «inen Kleinen, aber schon
sestgesügten 2tamm bewußter Nationalpolen unter der radikalen Führung Kor-
santos, welcher der Geistlichkeit, die zwischen beiden Lagern ihre Autorität aufrecht
M erhalten suchte, das Wasser abzugraben vermochte. Der nationalistische Flügel
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siegte über den Klerikalen, weil er der extremere war und weil Korfantv das soziale
Ressentiment der Ürbeiter in sein national-politisches Fahrwasser abzubiegen ver-

.stand. 2eine . Mannschaft bestand also einerseits aus durchpolonisierten IntelleK-
lüeilen .u'vb 'aus :s^rgsam herausgebildetem Mittelstand«, andererseits aus Mein-
bauein unü ^>er. niedrigeren Vergarbeiterschaft. wahrend sich die höheren, insonder-
heit'^ie.'yestie.iHscha.ftlich erfahten Metallarbeiter und die obere Leigarbeiteischicht
vorwiegend zu den Deutschen hielten. Diese Grenzen sind natürlich noch immer
fliehend, zumal das Nationalgefühl in Gberschlesien fast durchweg schwacher alz
anderswo ausgebildet is

t und das rasche Wachstum des Industriegebietes die

Menschen dort noch materieller als anderswo denken lehrte.
Die Teilung Gberschlestens mutzte hier ganz besondere Wirkungen ausüben, und

diese sind auch nicht ausgeblieben, trotzdem das veutsch-polnische MKommen und die

namens des Völkerbundes arbeitende Gemischte Kommission harten tunlichst aus-

schalten sollten. Lergbau und Industrie, d
.

h
. die selbständigen Unternehmer und das

anonyme Industriekapital, waren durchweg gegen eine Abtrennung von Deutschland
gewesen. Dazu fühlten allein schon wirtschaftliche Erwägungen. Man befürchtete
nicht nur mit Recht, Polen und das französische Kapital würden versuchen, sich in den

Lesitz der Merke und Gruben zu setzen, sondern man war besorgt, datz Polen die zum
Letriebe nötigen deutschen Leamten und Ingenieure hinausdrängen würde. Das is

t

inzwischen auch eingeleitet worden, nachdem die polnischen Lehörden nur aus Nütz-
lichkeitserwägungen in der Übergangszeit diese unentbehrlichen Ztützen der Wirt-

schaft einigermaßen ungeschoren gelassen hatten. Jetzt glauben si
e über genügend

polnische Leamte zu verfügen, und so beantragten Chauvinisten im warschauer 2ejm.
man möge die Ausweisung der deutschen Industriebeamten verfügen. Noch is

t das

nicht geschehen: noch begnügt man sich mit allerhand ZchiKanen. Man fordert
Examina in polnischer Zprache, z. v. für deutschgesinnte Lergbeamte, obwohl es all-
bekannt ist, daß auch Kaum ein polnischgesinnter oberschlesischer Lergbaubeamter so

weit hochpolnisch versteht, datz er eine Prüfung erfolgreich ablegen Könnte. 3erner
sucht man durch Erschwerung des Eisenbahnverkehrs und durch pahgebühren in

phantastischer höhe, die auf das vierzig- bis Ziebzigfache der anderswo üblichen
llosten erhöht werden sollen und jetzt schon ein vielfaches betragen, die Verbindungen
mit dem Reiche zu unterbinden, endlich durch eine entsprechende ZchulpolitiK. von
der noch unten berichtet werden soll, ein Gefühl des völligen verlassenseins und der
Rechtlosigkeit zu erzielen, um die Geängstigten nach posener llezept zur panikartigen
Abwanderung zu bewegen.
Man hat aber noch etwas anderes vorhergesehen: die UnwirtfchaftlichKeit bei

Abtrennung Gstoberschlesiens vom lleiche. Oberschlesiens Industrie und Lerglxm
würden in Polen zugrunde gehen, da dort die Märkte fehlen, wirtschafts- und
Ztaatsgrenzen gehören nun einmal eng zusammen: gerade die moderne Industrie
wächst im Zchatten des Staates und is

t von seinem tlreal abhängig. 3o falfch es war.
während der oberfchlesischen Übstimmungsperiode von deutscher 3eite die pro-
pllgandll'1 fast nur auf die Letonung dieser wirtschaftlichen Erwägungen (und auf
einen Künstlich erweckten und aufgeblafenen oberfchlesischen tzeimatgedanken) zu

stellen, so blieben doch die Entfachen in Kraft. 3ie offenbaren sich jetzt in voller
Deutlichkeit, verwunderlich is

t

höchstens, datz dies nicht schon früher gefchllh: es er-
Klärt sich aus dem ltuhrkampfe, der starke Kohlen- und Eisentmporte notwendig

') hier liegen schwere Versäumnisse und Irrtümer in der llat vor. die ebenso amtlich
untersucht meiden mühten, wie gewisse lloiruptionserscheinungen der abstimmungszeit.
die heute viel zu Angriffen benutzt werden, vielleicht führt das begreifliche Ledüifnis
der angegriffenen, feiner tudendorffs Vorwürfe gegen das Zentrum, die in der vor-
gebrachten 3orm nicht vertreten weiden Können, dazu.
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machte, ferner aus den Anomalien, durch das verschieden rasche klbsinken der deutschen
und der polnischen Währung. Endlich wirkt die starke LestechlichKeit der Grenzzoll-
beamten, welche nirgendwo schwerer zu beaufsichtigen sind, erleichternd' sie gibt
vielen Gelegenheit zu starken persönlichen Gewinnen. 3eit im Nuhrgebiet die Der»

hiiltnisse etwas besser geworden sind — wir sind noch weit ab von normalen Zu-
stünden — und seit die NentenmarK der reichsdeutschen Wirtschaft einige 2ich«rheit
gab. tritt oer Unterschied in der Wirtschaftslage in Erscheinung! er wird noch stärker
werden, hüben volle Leschiiftigung. drüben Rückgang.

Polen is
t im Januar in das Ztadium eingetreten, in dem Deutschland etwa im

«Moder war: d. h. der Dollaisturz bringt nicht mehr gleichzeitig eine absolute ver-
billigung am Goldpreis gemessen mit sich, sondern auch die preise sind stark gestiegen.
5ie stehen nicht mehr im Verhältnis zu dem durch Intervention Künstlich niedrig-
gehaltenen vollarkurs und liegen bei den meisten Lebensmitteln sogar über den

reichsdeutschen preisen. Natürlich ändern sich die Verhältnisse täglich. Die Ztabili-
sierung des Dollars auf etwa 10 500 000 Polenmark im 3ebruar bewirkte, das; die
to'hne außerordentlich hoch waren, ver Zchichtlohn des lZergarbeiters betrug auf
?N 3tunden Arbeitszeit in Gold umgerechnet etwa 6.50. während gleichzeitig in

Deutschland bei 8>i 3tunden Arbeit 3.80 gezahlt wurden, ver llohlenpreis war dem
angemessen viel höher als der deutsche, während der deutsche etwa 12 v. y

.

über
3liedenspl«is lag, betrug der ostoberschlesische etwa 30 v. y

.

über Friedenspreis,
ver Absatz nach Deutschland is

t

daher fast unterbunden, besonders weil die probuk-
tion im Ianuar in westoberschlesien von einer Tagesleistung von 27 000 auf 40 000
llonnen stieg, vie ostoberschlesische Industrie in Polen steht mit großen Zorgen auf
die Entwicklung und is

t der Überzeugung, dah. wenn die reichsdeutschen Verhältnisse
weiterhin besser würden, ein Zusammenbruch der llohlen- und Eisenindustrie Gst-
oberschlestens unvermeidlich wäre, vie 3rage der polonisierung der Industrie rückt
durch diese Zituation natürlich in ein besonderes Qcht. vazu Kommt noch, das; gros;«
Aktienpakete in Händen einiger weniger 3inanzleute vereinigt sind, die aber von

Hause aus geringes Interesse an (bstoberschlesien haben und bei einem günstigen
Illlufangebot von irgendwelcher 2eite ihre Aktien leichten Herzens verkaufen werden.

vie tage der Industrie wirkt natürlich auf das Deutschtum letzten Endes auch
ein. Denn wenn auch die Industrie selbst und ihre Eigentümer für das allgemein«
Volksleben nicht allzu bedeutend sind, so is

t die ganze mittlere Neamtenschaft deutsch
und ein wichtiger Punkt für das gesamte Deutschtum des Tandes.

Diese wirtschaftliche Misere hat natürlich den NationalitiitenKampf (sprich die
Verfolgung der Deutschen) verschärft, wenn reichsdeutsche Matter sich damit trösten,
bah durch den Rückgang der ostoberschlesischen Industrie und die verstärkte Leschiifti-
gung der westoberschlesischen in Zukunft vielleicht der GrenzuerKehr immer schwacher
weiden und die polnische Propaganda an voden verlieren würde, so mag das für die

3icherheit des uns verbliebenen Teiles eben noch hingenommen werden. 3ür die
Deutschen «Vstoberschlesiens is

t das aber ein schwacher Trost. 2ie fühlen sich durch
solche unüberlegten presfeäuszerungen abgebucht, wir haben aber, so schlecht die
tag« in Gstoberschlesien heute auch ist, zu einem solchen Pessimismus doch Keinen
llnlafj. und wir brauchen die heutige Grenze nicht als endgültig anzusehen. Der
Kampf um den Vberschlester selbst und seine politische Zugehörigkeit is

t

noch nicht
ausgekämpft, weder hüben noch drüben. Das fühlt man dort auch deutlich. Denn
las Tand is

t

nicht zur Nutze gekommen, wirre Gerüchte, deren Ursprung nicht zu
ermitteln ist. find im 2chwange. Der Kattowitzer verichterstatter der „ltölnischen
2eitung" schrieb tlnfang März, man spreche allgemein davon, die Papiere des ver-
storbenen Präsidenten Wilson hätten den Nachweis erbracht, das; gröbste

103



vom Grenz- und kluslanddeutschtum

Fälschungen ') bei der Festlegung der deutsch-polnischen Grenze untergelaufen seien,
und baß daher in absehbarer 2eit eine Veränderung der politischen Verhältnisse zu
erwarten sei. Auch andere Motivierungen werden Kolportiert. Mit Recht bemerkt
dazu der verichteistatter: „Nun haben wir Deutsche ja freilich Keinen Anlaß, daran

zu zweifeln, daß allerdings die mit der ltegelung der oberschlestschen Frage betrauten

internationalen sachverständigen seinerzeit nicht gerade aufs beste unterrichtet
worden sind, Andernfalls hätten jene lMien, die zum Teil jedenfalls zweifellos
guten willen für eine gerechte Negelung mitgebracht haben, manchen Irrtum,

namentlich in wirtschaftlicher Ansicht, nicht begangen, der sich recht eigentlich heute

erst in seinen oerhängisnollen Folgen so ganz offenbart. Andererseits aber liegt
Kein Anlaß vor. zu glauben, daß die allgemein-politischen und internationalen vor-

aussetzungen für eine auch nur teilweise lZerichtigung der im Genfer Abkommen be-
gangenen Irrtümer jetzt schon geschaffen sind, geschweige denn, daß irgend ein 3und
von 3chriftstücken den Anstoß dazu geben Könnte. Tatsächlich aber is

t der psycho-

logische Loden für das Entstehen von Gerüchten angedeuteter Art insofern zweisel-
los gegeben, als man ruhig sagen Kann, das; bei allen Kühler Überlegung noch
fähigen Vberschlesiern diesseits und jenseits der Grenze das Gefühl von der »irt-

schaftlichen UnhaltbarKeit des gegenwärtigen Iustandes immer mehr überhand nimmt.

Daß ihm auch die polnische Negierung vedeutung zuerkennt, beweist am besten ihr
Verhalten. 3o is

t es z. V. doch höchst bezeichnend, das; der örtliche Gewalthaber in

ltönigshütte öffentlich vor der Wiedergabe solcher Gerüchte warnt und ihr« Der-
breitung sogar mit hoher 3trafe bedroht." wir Können diesen Ausführungen nur
zustimmen.
Nile Verfolgungen der Deutschen in Polen werden mit polennerfolgungen im

lleiche bemäntelt. In dieser Argumentation sind presse, Parlament. Negierung und
chauvinistische vereine einig, mögen si

e

sich sonst auch noch so sehr untereinander

streiten. Manchmal wirken si
e

trotz des Ernstes der tage fast heiter. 3o sprach man
in Warschau mit Emphase von polenausweisungen aus Layein. deren sich dort nie-
mand bewußt war. bis es sich herausstellte, das; Kahr einige Gstjuden ausgewiesen
hatte, die sich in der 3tunde der Not ihres Anspruchs auf einen polnischen Pas; wegen
ihrer sonst gern verschwiegenen Herkunft aus Galizien erinnerten und öen 3chutz
Polens anriefen. Dieser wurde ihnen natürlich gern gewährt. 3o sehr man sonst
in der Praxis Polen ausschließlich als den 3taat der Staatsbürger polnischer
Nationalität ansteht — die Juden Polens haben wirklich Grund zu Klagen — so vei-
teidigte man diesmal ihre Rechte, als ob sie nicht Juden wären, sondern echt« Polen,
um . . . den Deutschen in Polen am 2euge zu flicken. 3o zerrt man Gründe für
veutschenausweisungen an den haaren herbei. In der 3chulfrage macht man es ahn-
lich. Polen is

t

ebenso verpflichtet, in «dstoberschlesien Minderheitsschulen auf ein-

2
)

Diese Gerüchts die hier nur als 2timmungsbilder wiedergegeben werden, weisen
uns mit zwingender Notwendigkeit — wie auch Maz yildebert Noehm dies schon Kürzlich
gefordert Hot — darauf hin, die politischen und wirtschaftlichen Unterlagen der Friedens-
diktate von Versailles und 2t. Eermain lund deren wissenschaftliche vorarbeiten) zu unter-
suchen und alle Phasen ihrer Entstehung aufzuhellen. Das wird, solange nicht alle 2taat?n
ihre Archive geöffnet haben, eine mühselige llrbeit sein, vie lagebücher «er in Versailles
und 2t. Eermain Mitwirkenden und ihrer Handlanger, feiner llammernerhandlungen und
pressefehden geben trotzdem schon heute ein leidlich ausreichendes Material. Es besteht
Kein Zweifel, daß die Untersuchungen über Vorgänge und Fälschungen anläßlich der
Friedensverträge, über die „vertragsschuld", wie man diesen Komplex Kurz und weniger
zweideutig, als „Friedensschuld", was Loehm vorschlug, nennen Könnte, eine Forderung
der 2elt und ebenso wichtig wie die ja im großen 2tile durchgeführten .Kriegsschuld"-
Untersuchungen sind. Kriegsschuld- und Veltiagsschuld-Aufklärung sind Silo- und «ehr-
leite der gleichen Münze. 2ie haben die Argumente für «ine llevisicm der Verträge zu
tiefern und welden eines llages praktische Ergebnisse erzielen.
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fachen Antrag der Erziehungsberechtigten einzurichten, wie Deutschland in West-
oberschlesien. Die preuhische Negierung hat bis jetzt 16 polnische Volksschulen ge-
schassen, noch dazu mit hochpolnischer 3chulsprache, weil man es früher versäumt
hat, eine oberschlesische 3chriftsprache zu schassen. (Höhere 3chulen hat niemand ver-
langt.) Man hat sich schweren Herzens dazu verstanden, weil das Neich nur durch
offensichtliche Erfüllung der. Verträge einen Anspruch auf gleiches jenseits der Grenze
Heileiten Kann. (Unzuträglichkeiten, welche in Einzelfällen durch allzu großes Ent-
gegenkommen der Negierung untergelaufen sind, wurden in der schlesischen presse
gerügt und sollen hier übergangen werden.) was hat nun Polen getan? Nichts.
Keine deutsche MinderheitsvolKsschule is

t

bisher eingerichtet worden, vie polnischen
5chulbehörden sind vielmehr damit beschäftigt, das vor der Teilung deutsche Volks-
schulwesen in ein rein polnisches umzugestalten. Dementsprechend haben sie auch
polnische Gymnasien geschaffen, die freilich zunächst fast nur von den Kindern der
zugewanderten polnischen Veamten usw. besucht weiden. Den deutschen höheren
3chulen Gstoberschlesiens werden dagegen 3chwierigKeiten über 3chwierigKeiten ge-

macht. Noch is
t der Unterricht nirgends aufgenommen, womit entschuldigen die

Polen diese offensichtlichen Verletzungen des MinderheitenabKommens? 3ie leugnen
einfach, das; die in westoberschlesien von der preuhischen Negierung eingerichteten

Zchulen dem Genfer Abkommen entsprächen. Dieses verlangt, das; die Minderheit«»
schullehrer die Minderheitssprache vollkommen beherrschen und der Minderheit ent-
nommen werden. Gerade weil das tatsächlich der 3all ist. weil «ie preußische Ne-
llielung Gberschlefter und nicht landfremde Grotzpolen zu Üehrern gemacht hat. be-

streitet Warschau die Erfüllung. Denn es möchte auch in westoberschlesien die Kinder

durch Grotzpolen weiter polonisiert wissen. Und weil Preußen Keine Grotzpolen an-

zustellen braucht — es gibt genug Einheimische — so verweigert Polen umgekehrt
den deutschen Oberschulen die Anerkennung ihrer deutschen Üehrer! Denn polnisch
gesinnte deutsche tehrer gibt es nur sehr wenige. Da der Kuhhandel, den Polen be-
absichtigt, bisher fehlgeschlagen ist. sabotiert es die deutschen 3chulen Gstober-
Westens durch verwaltungsschikanen. Man wird nun fragen, wozu, wenn die
Dinge so liegen, eigentlich die Gemischte Kommission, wozu ihr Präsident Ealonder
da sei. Nun fraglos, um all diesem Unheil zu steuern. Trotzdem ihm dies nicht ge-
lungen ist, darf von einem versagen der Person Ealonders nicht gesprochen werden.
Der polnisch« 5taat versagt. Er versagt den Entscheidungen Ealonders die Durch-
sührungen und macht Ausflüchte. Ealonder selbst is

t guten Willens und hat dank
»roher Energie manches grundsätzlich erreicht, was der Gerechtigkeit wegen aus-

drücklich hervorgehoben sei: die höheren 3chulen in Kattowitz, Königshütte und
taurahütte, deren Leidensweg bereits geschildert ist. Andere sollen demnächst folgen.

6uch auf anderen Gebieten hat Ealonder grundsätzlich manches erreicht und zur
Weiterbildung des Minderheiten - t

t e ch t e s beigetragen. Ealonder is
t «in Mann

von absolut neutraler Gesinnung — weder deutschfreundlich noch deutschfeindlich,
kluch den Polen steht er objektiv gegenüber, wenn er öfters gegen Polen auftreten
muh. so is

t das eine Folge der Politik Polens, das sich seinen Verpflichtungen stets
zu entziehen fucht.
3oweit die Tatsachen, was sind nun die 5chlutzfolgerungen, die wir ziehen

Müssen? Ist es richtig, auf deutscher Leite alle Nestimmungen des Minderheiten-
abkommen« zu erfüllen, trotzdem die Polen nicht das gleiche tun? Gder soll man
den Polen noch mehr, noch über die Zustimmungen des Vertrages hinaus entgegen-
Kommen? Ist es richtig, den hochverräterischen Umtrieben gleichzeitig mit Kraft
entgegenzutreten? <I)der soll man. um weitere Deutschenverfolgungen in «vstober-
Ichlesien zu vermeiden, alles treiben lassen? ängstliche Gemüter haben diesen Nat
oft erteilt, wir glauben, datz die von deutscher 3eite verfolgte Politik in den Grund
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Zügen lichtig ist. wir müssen zunächst noch das MinderheitenabKommen einhalten,
so lange irgendeine Aussicht besteht, daß Calonder und der Völkerbund die Gegenseite

zum entsprechenden handeln veranlassen werden. Keineswegs märe es aber zu er-
tragen, wenn die Negierung die oberschlestschen 3chulen grohpolnischen Lehrern aus-

liefern wollte! es wird schon so wie so von deutscher 3eite über allzuschwache Politik
bei der 3tellenbesetzung geklagt, vi« 3chulfrage is

t darum so wichtig, weil, wie schon
eingangs aufgeführt, die Masse der (bberschlester Keineswegs bewußt in einem
Volkstum, weder in dem deutschen noch in dem polnischen steht. Daß man aber durch
Nachgiebigkeit in der 3chulfrage oder durch Gewährenlafsen Hochverrätern gegen-
über irgend etwas erreichen Könne, is

t eine Illusion. Der haß Polens und der
polnischen Chauvinisten gegen alles Deutsche is

t eine fundamentale Tatsache. Man
sollte si

e

sich durch glatte Worte bei Verhandlungen nicht verrücken lassen. Festig-
Keit gegenüber den polnischen Umtrieben auf Neichsboden wird die tage der Deutschen
drüben nicht verschlechtern' denn was der polnische 3taat vorhat, tut er doch — so-
bald er es ungestraft tun zu Können glaubt — und ein Anlaß wird sich immer
finden lassen. Freilich soll man es den Polen nicht so leicht machen, wie es der

Deutsche Neichstag bisher getan hat. Dieser hat eine Neihe von Gesetzen gemacht,
die nicht nur Polen, sondern auch den übrigen Nachfolgestaaten Anlaß zu Zwangs-
maßregeln gegen die Deutschen gegeben haben. Man erinnere sich nur an das Gesetz
zum Schutze der Republik und das Ermächtigungsgesetz. Trotz oder wegen ihrer
DeutschfetndlichKeit beobachten diese 5taaten die Neichsgesetzgebung auf das ge-
nauefte, um vorwände zu finden, ähnliche Gesetze zu machen und si

e dann gegen alle

ihre Minderheiten anzuwenden. Das sind Folgen, an die zu denken den rein innen,
politisch eingestellten deutschen Gesetzgebern nicht einfällt, ja, die selbst unsern ve-
amten Kaum Klar sind. Man wird in Polen nicht nur die NentenmarK nachmachen,
sondern man würde auch mit Wonne das Listenwahlrecht abschaffen, um die deutschen
Minderheiten mundtot zu machen. Dies möge man bei späteren Neratungen
wenigstens ins Auge fassen! die Deutschen der Nandftaaten erwarten, daß die Er-
wählten des Volkes im Neiche, wenn sie auch vielleicht fpiiter zu gegenteiligen Eni-
schlüssen Kommen weiden, doch wenigstens diese Argumente mit erwägen.
?m Interesse der Deutschen außerhalb der Grenze Kommen wir also zu der

Forderung, daß unsere Künftigen Gesetzgeber im Neichstag und in den preußischen
und sächsischen Landtagen ihre Augen auch über die Grenzpfähle hinweg erheben
möchten, heute findet freilich die Auslese nicht nach Grundsätzen statt, die dem
Nechnung tragen. Parlament« mögen gut sein für innerpolitifche Fragen: in der
Außenpolitik und in Vertretung volkspolitischer Interessen haben si

e

noch stets ver-
sagt. Das liegt wohl am 3vst«m. 3 n l v a n u s.

Literarische Rundschau

Vücher vom deutschen Volke

Die bedauerliche Tatsache, daß in deutschen 3chulen und an deutschen Uninersi-
täten zwar griechische und römische Archäologie gelehrt wird, während die llund«
vom eigenen Volke gar nicht oder nur höchst stiefmütterlich behandelt wird, is
t

nicht
abzuleugnen, und niemand weiß, wann und ob da Wandel geschaffen wird. Mit um

fo stärkerem Nachdruck weisen wir darum auf Lücher hin. die zur Ausfüllung solcher
Tücken beitragen wollen. 3ie sind jüngst um gute Veröffentlichungen vermehrt
worden: Die Germanische vor zeitvon ll. t). Wels, ein buch von heimischer
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tlrt und ihrer Entwicklung, sachkundig und mit Wärme geschrieben und eindrucks-
voll durch viele Abbildungen.
?n erzählender 3orm entwickelt Iustus Ebert in seinem Luche „Der
Götter st urz" (Neilin, 3. Zchneider) auf Grund historischer Forschung, doch mit
freigestaltender Phantasie Pommerns Vorzeit.
?n der glänzenden Sammlung „Deutsche Vergangenheit" (Leipzig. ?nsel-verlag)

is
t alz neuer Land „ v a s 3ranKenreich" von Johannes Lühler nach zeit-

Mössischen Quellen erschienen mit 16 Lildertafeln und 1 llarte. vas Luch is
t von

einer erstaunlichen Lebendigkeit und dramatischen Newegtheit. und aus einzelnen
Llöcken formt sich ein gigantischer Vau. dessen politische und Kulturelle Struktur als
l>i«eines höchst bedeutenden Ztaatsgebildes uns ebenso zum Studium anregen sollte,
wie der des Imperium romanum. Uns geht es jedenfalls erheblich näher an.
Kühler sagt: „vies Neich, das rund ein yalbjahrtausend bestand, hat wie nur irgend-
eines ausgesprochene Individualität. Wohl trägt si

e

noch vielfach die Züge der

llntike. ihr Mienenspiel aber und der Geist, von dem si
e

beseelt ist, sind germanisch,

llusbruck und Seele unserer vorfahren." Lühler hat es meisterlich verstanden, wie

in seiner großgefügten Einleitung, so in der Auswahl und Aneinanderreihung der
Zeugnisse ein einheitliches Nild aus sprödem Stoff zu vermitteln.
Hermann Stegemann hat dem ganzen deutschen Volke in seinem neuen

monumentalen Werk „Der Nampf um den Nhein" ein Luch nationaler
Mahnung. Aufrichtung und tlnfeuerung geschenkt, für das wir alle ihm zu tiefstem
vanke verpflichtet bleiben Stuttgart. Deutsche verlagsanstalt). vie von ihm ent-
wickelten Gedankengänge sind auf diesen Müttern miederholt dargelegt worden, so

bah «in näheres Tingehen sich erübrigt. Dieses Werk is
t

unentbehrlich für jeden,
bei den jahrtausendlllten llampf nun in seiner Endphase mitzukämpfen sich berufen
suhlt. Iln einer oft hinreißenden Kraft der Darstellung, die in der Schilderung der
5chlachten sich zu unerhörter höhe steigert, zeigt er den Nhein als den ewigen Strom
des deutschen Schicksals, zeigt aber auch, das; hier sich jetzt das Schicksal der Welt ent-

scheidet. Seine Leweisführung is
t

schlüssig in den großen einfachen Lätzen und ein-
diinglich getragen von einem heiligen 3euer. das; dieses Luch uns im Innersten
eiregt.

Hans 3. yelmolts Werk „Das Ehrenbuch des deutschen
Volkes" lllönigstein, w. Andermann) is

t ein bemerkenswertes Zeugnis einer
großen Sachkunde, eindringender Arbeit, eines Klaren Willens und eines warmen

Heizens — Vorzüge, die dem Werk fast in allen seinen Geilen zum vollen Gelingen
«ihlllfen. von der legende toten Nationalismus' sich entfernt haltend, wollte
« dem deutfchen Volke ein Denkmal errichten und einen Spiegel vorhalten, aus
Km ihm aus den Mldern seiner yelden. seiner großen Männer — Krieger, Künstler.
Gelehrte. Techniker. Erfinder — sein eignes Antlitz deutlich würde. In neun großen
ltbschnitten is

t das Werk gegliedert. Das Luch wendet sich an das breite Publikum
und wird dort allen vieles geben, von der schmerzlichen Problematik deutscher
Nation hält es sich bewußt fern, da es das positive stark unterstreichen will. Die
Liloerbeigaben sind geschickt ausgewählt und ebenso wie die Ausstattung des ganzen
Luches ausgezeichnet und dem großen Zwecke entsprechend.

vi« Garde des deutschen NbwehiKampfes. die Deutschen der dschechei und die

llärntner. haben wertvolle Iahresgaben dargebracht, auf die wir alle an der grenz-
Kutschen Arbeit Teilnehmenden — und es sollten alle Linnendeutschen sein! — mit
stärkstem Nachdruck hinweisen: Löhmerlandjahrbuch für Volk und Heimat
>W und 1924 (Eger. Nöhmerland-Verlag) und llärntner Alma nach auf das
2ahr ,92a (Wien, wiener citerarische Anstalt). Das sind Lücher, die zu Kaufen und
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weitestmöglich zu verbreiten einfache Pflicht ist. kluch der Kalender „2udeten-
deutsches Iahr 1924" zeigt den Löhmerland-Verlag, dem wir so viele aus-
gezeichnete Veröffentlichungen verdanken, in seiner Arbeit auf der höhe.
wenn ein Luch den Titel trägt „Die neuen Agrargesetze der oft-

und südo st europäischen Ztaaten" von G. 3enner und n. Loesch
lLerlin 1923. lj

.

N. Engelmann), so wird der Laie den Zusammenhang einer solchen
Veröffentlichung mit dem deutschen Volke nicht ohne weiteres erkennen. Nenn er
jedoch liest, daß «2 in den Handbüchern des ..Ausschusses für Minderheitenrecht" ei-
schienen ist. wird er der 3rage schon näher Kommen, um dann aus der Einführung
zu ersehen, daß dieses Luch seine Entstehung unmittelbar dem Lebenskämpfe des

deutschen Volkes verdankt. Enthalten sind, soweit si
e zugänglich waren, die tlgrar-

gesetze Rußlands. Estlands, Lettlands, Litauens, Polens, der Tscheche!. Ungarns.
Rumäniens, «killen Gesetzen is

t gemeinsam, daß si
e ganz im Gegensatz zu der neucn

deutschen, österreichischen und ungarischen Agrargesetzgebung unsachliche Gesichts-
punkte vorwalten lassen und die Agrargesetzgebung zur 2tiirKung des Lodenbesttzcs
des 2talltsuolK«2 auf llosten der Minderheiten benutzen." Diese mühevolle Arbeit,
der bald ein zweiter Teil folgen soll, ist als unentbehrliche Materialsammlung mit
größter Zustimmung zu begrüßen. 2ie is

t eine Notwendigkeit für die jetzigen und
Kommenden Kämpfe, die nicht rechtzeitig genug bereitgestellt weiden Kann. v. L.

Zchimpf und Ernst*)

Das is
t der Titel einer in Gelehrten-, aber auch in gebildeten LaienKreisen roohl-

bekannten, berühmten 2ammlung von 2chwiinKen. die unter den zahlreichen mittel-
alterlichen Vüchlein dieser Ürt einen besonderen Platz «innimmt. Der 2amml«r is

t

der elsiissische Franziskaner Johannes Pauli (geb. um 1420—1434, gestorben
zwischen 1515 und 1530). Pauli war einer der begabtesten volkstümlichen Prediger
und zeigt in seinen predigten einen hohen Grad von Klarheit, tlnmut und lebendiger
Redeweise. 2ein großer Meister war Geiler von Kaisersberg. dessen predigten er
herausgab.

Llus dessen predigten nahm er eine große Zahl der in seiner 2ammlung vor-
handenen Erzählungen, mit denen die großen Prediger ihre Rede zu würzen pflegten,
und vermehrte sie um «ie besten 2tücke in 2cherz und Ernst, die ihm seine sehr große
Lelesenheit vermittelte.

vie Herausgabe nach der ältesten ausgäbe von 1522 besorgte Johannes Lolte.
der verehrte germanistische Altmeister, dessen Name allein schon ein Programm be-
beutet für höchste Gründlichkeit. Gelehrsamkeit und Gewissenhaftigkeit. 2eine Ein-
leitung is

t ein Muster dafür, auch dem Laien Kostbares altes Volksgut in lebendige
Iliihe zu bringen. Ein geplanter zweiter Land, der die weiteren Auflagen, ihr« Ge
schichte und ihre Erweiterungen behandelt, wird auch ein Wort- und 2achregiftcr
bringen.

vieses Luch bildet den 1
. Land der 2ammlung „Alte Erzähler", neu herous.

gegeben von Johannes Lolte. Mir Können versichert sein, daß nach der ersten prob«
diese 2ammlung eine der wertvollsten Lereicherungen unserer Literatur bringen
wird, aus oer wir mit tiefem Dank und Glücksgefühl erneut erkennen weiden, wie
unendlich groß und unausschöpflich das deutsche Erbe ist. vie 2ammlung verdient
das wärmste Interesse und vollste Unterstützung aller am Deutschtum anteilnehmenden
Kreise.

"1 Johannes Pauli, Lchimpf und Ein st, herausgegeben von Johannes Volt«.

1
. Teil: vie älteste Ausgabe von 1522. Leilin 192a. yerbeit 2tubenrauch.
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vi« Ausstattung des Luches, dessen Umschlag den Holzschnitt des Titelblattes
Kl illustrierten Ausgab« von „Zchimpf und Ernst" wiedergibt, die Heinrich Zteiner,
llugsburg 1523, Veranstaltete, is

t

meisterhaft. D. N.

politische Rundschau
Die Lachverständigen sind in diesen Tagen mit dem tlbfchlutz ihrer Vericht« be-

Ichöftigt. vi« wahlbewegung für den lteichstag wird sich unter ihrem Eindruck voll-
Sehen. Man sollte es wenigstens meinen, und es daraufhin für einen übel ange-
brachten 3cherz halten, datz der deutsche Außenminister seine Partei, die Deutsche
volksvartei. bestimmt hat. den wcchlKampf unter der tosung der Mittelstandsfllr-
sorge zu führen. Nach Herrn Ztresemanns Auffassung wird der deutsche Mittelstand
von der deutschen Zchwerinduftrie bedroht, die in seiner Partei nicht will, wie er will.
Cr eignet sich ganz den alten sozialdemokratischen Gedankengang an von der Zchwer-
Industrie als; dem einzigen und um so erfolgreicheren Kriegs» und Nenolutions-
oennnnler und hofft, damit die Wahlen zu machen. Auch dem am stärksten lite-

rausch veranlagten Gemüt« in Deutschland vergeht immer mehr die Tust, angesichts
des Unwesens unserer parteipolitik, nur eine 3atire zu schreiben, vas Verfahren
Christus' gegenüber den Geldwechslern im Tempel Kann unserem Volk allein noch
helfen.

?n den langen Wochen, in denen die Zachveiständigen ihrem Handwerk ob-
lagen, hat der neu« weiter der englischen Regierung mit dem überfälligen weiter der

französischen Regierung bemerkenswerte briefliche Zwiesprache gepflogen, poinco.16
Kämpfte die 2eit hindurch mit den politischen 3olgen des FranKenfturzes. Er wandte
dabei Mittel an. womit auch wir es verfucht haben, vas wichtigste davon is

t das

Negieren ohne Parlament, mit einem Ermächtigungsgesetz. ?n der Ilammer hat
Poincars eine genügend große Mehrheit, um derlei ohne besondere Anstrengungen
durchzusetzen, vi« 3chwierigK«iten lagen im 3enat. Der Ministerpräsident is

t

ihrer
Herr geworden, An Nachdruck fehlt es seiner Politik nicht. Dadurch unterscheidet

si
e

sich fast allein noch von der unseren. 3reilich haben wns gerade die jüngsten Tage
wieder belehrt, dafj auch ein anderer Unterschied an ihr nicht übersehen werden darf.
Frankreich findet im Ausland den Rückhalt, den wir nicht haben. England und die
vereinigten 3taaten find ihm sofort zu Hilfe gekommen, als der 3ranKensturz un-
aufhaltsam Zu weiden drohte. Und wie haben si

e

ihm geholfen. Macdonald und
Morgan im verein! Unf«re Vertreter betteln seit Jahren um einen Kredit: wird
ihnen hier und da einmal ein Türspalt geöffnet, so geschieht es nur, damit mir die
l>b»eisung um so gründlicher fühlen, wenn die Türe wieder zugeschlagen wirb, sobald
»il auf sie zufchreiten. Den 3ranzosen dagegen is

t alsbald Kredit genug gewährt
worden, daß ihr Geld wieder ungefähr auf den 3tand zurückging, den es um die
Jahreswende hatte, vle Verbindungen der llriegszeit haben ihre Wirkung bei
unseren Gegnern noch Keineswegs eingebüßt.
Macdonalo betont seinen willen zur Pflege der französischen Freundschaft fo

wortreich un« warm, wie es wohl noch Keiner feiner Vorgänger getan hat. Er be-
gründet den willen vielleicht ein wenig anders als sie: denn er mutz fein« Gründe
»uz dem Schatze der fozialiftischen Redeweise schöpfen. Um fo tiefer gerät er in das
HchiVasser der französischen Politik hinein. Der französische Ministerpräsident steht
heute gerüstet da. um sofort, nachdem die Tachuerständigen ihre Gutachten erstattet
hoben, die 2icherheitsfrage wieder aufzuwerfen, und er darf dafür damit rechnen,
dotz Macdonald schon nahe daran ist. dem Programm beizupflichten, das Driand An-
long März 1917 mit der rufstfchen Regierung über die Gestaltung der Dinge am
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Rhein vereinbarte, und gegen das damals, als es bekannt wurde, die Engländer noch
entrüstet Widerspruch erhoben. Er hat seinen Parteifreund henderson glatt im 2tich
gelassen, der in einer Wahlrede von «er Notwendigkeit einer Änderung des versailler
„Friedens" zu unserer Entlastung sprach. Er weigerte sich, den deutschen 2ozialdemo-
Kraten Merfeld. der im Flugzeug nach London Kam. zu empfangen, tlll sein werben

is
t poincars zugekehrt. In dem Nrief. den er ihm am 23. Februar schrieb, behandelt

er die Frage der Reparationen und die lluhrfrage, ebenfo wie schon vorher in der
Rede, mit der er sich im Unterhaus« einführte, als Fragen, die vom 3tandpunKt
Frankreichs. Großbritanniens und Europas aus erwogen weiden mühten. Deutsch-
lllnd nennt er nicht, was is

t

für ihn Deutschland? Dem Lerichterstatter des „Matin",
Zauerwein, sagte er: „Ich glaube, daß wir nicht immer die besten Methoden ange-
wanot haben, um in Deutschland die moralische Elite, die heute von den übrigen bei»

nahe ausgetilgt ist, zu unterstützen."
Dieselbe schlagwortmähige. ausweichende, die Dinge im Nebel sehende, typisch

sozialdemokratische Politik treibt Macdonald überall. Es geht eine 3treib-
welle nach der andern über England hin. Macdonald hatte ankündigen lassen,

daß er Zingapore nicht als Flottenstützpunkt ausbauen lassen weroe. Nls er Uli-
nisterprästdent wurde, stritt er die Ankündigung ab. Jetzt aber hat er den Plan
seines Vorgängers doch fallen gelassen, ohne der Welt das Leispiel der Abrüstung zu
geben. Er hat deshalb die Regierungen der Dominions befragt. Die der Plan un-
mittelbar anging, verlangten seine Ausführung, llber Macdonald hielt sich lieber
an die Meinung des Herrn Zmuts. der also alle llusftcht hat. seine verhängnisvolle
veraterrolle unter der neuen Regierung mit noch größerem veifall und Erfolg
fpielen zu Können als bisher. Gegen die Warnungen tord Eurzons hat der Minister-
Präsident auch sofort die Weiterbildung der indischen Verfassung angeordnet. Die
Freilassung Gandhis bekommt damit ein anöeres Gesicht. Gandhi hat sich daraufhin
wohlwollend über den einzelnen Engländer geäußert, fein sachliches 2iel aber
hält er fest.

hoffentlich wendet niemand gegen diese zweifelerfüllte Leurteilung der Tätig-
Keit des arbeiterparteilichen Ministeriums die Herabsetzung der Einfuhrabgabe von
26 Prozent auf 5 Prozent herab. 2ie is

t damit gerechtfertigt worden, daß die llb-
gäbe von der deutschen Industrie auf den englischen lliiufer der Ware abgewälzt
worden sei. vermutlich erleichtert die Herabsetzung den Verkehr zwischen unserer
und der englischen Wirtschaft. Insofern muß sie von uns begrüßt werden. Über

ihren wert als politische Maßnahme is
t damit nichts ausgesagt.

Die englischen llonservativen weiden sich beeilen müssen, wieder an die Regie-
rung zu gelangen. 2onst werden sie noch mehr Zcherben im englischen lager vor-
finden, als beim 2turze 3lovd Georges. 2ie haben neben den Erschütterungen der
englischen weltstellung nur einen vorläufigen Erfolg für England zu buchen, die Der-
treibung des llalifen aus llonstantinopel durch die türkischen Nationalisten und die
Veseitigung des Ralifats. was die türkischen Nationalisten zu ihrem anschlug be-
stimmte, läßt sich noch nicht erkennen. War es der eingewurzelte haß gegen den
Zultlln, daß sie Keine Ruhe fanden, bis sie ihn auch noch um sein« geistige würde
gebracht hatten? Der llalif hat in llonstantinopel weiter regiert, als sich die Feinde
der Türkei dort niedergelassen hatten, und sich mit ihrer Herrschaft abgefunden. Die
Feinde haben nun llonstantinopel wieder geräumt. Fordert« oas erregte National-
gefühl, daß auch der llalif ihnen folgte? llber dann hätte es genügt, daß sich die
Nationalisten an ihm persönlich rächten und nicht die llxt an die Einrichtung selber
legten. Trieb sie hierzu ihr in Paris eingesogenes FreidenKertum. llbneigung gegen
alle Religion und alle ihre Einrichtungen? Die Einheit der mohammedanischen Welt

hat durch ihre Tat eine schwere Erschütterung erfahren. In Arabien wie in Indien
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scheinen die Nationalisten mit ihr geradezu die Geschäfte Englands besorgt zu haben,
lliügt der Zchein nicht, so darf sich tord Eurzon heute sagen, daß ungefähr ein Jahr
nach dem ersten großen 2uge. den er in Lausanne zur wiedeibefestigung der engli-

schen Ltellung im vorderen Orient tat. der Trennung der Nationalisten von den

Nüssen, die Nationalisten selbst mit der Aufhebung des llalifats den zweiten taten,
die Zeiieitzung des inneren Zusammenhangs der mohammedanischen Völker.

Demgegenüber dürfte sich aber der Einflutz Englands im Mittelmeei in den

letzten Wochen empfindlich vermindert haben. Italien hat erklärt, datz es im Dode-
banes bleiben werde. 5eineizeit hat es im Lausanne! Frieden vom Oktober 1912
«isprochen. die Inseln wieder herauszugeben. Die Türkei, die wenige Tage vorher
mit den LalKanstaaten in Arien geraten war, bat die Italiener, die Inseln so lange
noch besetzt zu halten, bis es sicher wäre, daß sie nicht eine Leute der Griechen werden
Vüiden. Für England is

t bei dem allmählich sich aufhellenden Plan Mussolinis auf
Wiedererrichtung des römischen Imperiums und bei dem zunehmenden verfall
Griechenlands, das für die 25 Jahre politischer Führung durch venizelos furchtbar
gestraft wird. Keine Stellung gleichgültig, die Italien im östlichen Mittelmeei besetzt.
Iiotzoem bleibt Mussolinis Lau noch ein Vau auf unsicherem Grunde. Das Ab-

Kommen mit Jugoslawen über 3iume is
t in lZelgrad vom Parlament nur mit 123

von 312 Stimmen angenommen worden. wenn es dennoch angenommen wurde, ge-

schuh es nur. weil die Opposition teils grundsätzlich, teils in diesem Falle an der Ab-
stimmung nicht teilnahm, vennoch hat Mussolini die endgültige Lesttzergreifung
3iumes vom llönig mit großem Gepränge feiern und sich selbst dabei sowie Gabriele
d'Ünnunzio zu hohen würden erheben lassen. Lei der Annahme des Abkommens in
Lelgiad sind die Serben bemerkenswerterweise so gut wie ganz allein geblieben.

Kroaten. Slovenen und Mohammedaner empfanden das Abkommen als ihren Intel-
essen entgegen.

tluf der anderen Seite Italiens durchlebt Spanien wieder Tage schwersten
viucks. Das virektorium mutzte schließlich doch das Tangerstatut mit geringfügigen
Änderungen so unterschreiben, wie Frankreich es verlangte, llaum war die Unter»
Ichrift gegeben, erfolgte in Marokko ein neuer schwerer Ansturm auf die spanischen
5tellungen. Im Innern hat primo de ltioera damit zu Kämpfen, datz sich die fian-
Mische öffentliche Meinung hinter seine Widersacher stellt, sobald er gegen si

e ein-

Ichieitet. Er sucht demgegenüber eine Stütze an den llonseroativen auf Grund von
Gemeinsamkeiten der Weltanschauung. Es scheint aber, datz sie zu parlamentarisch ge-
lichtet sind, als datz si

e das Verständnis für die Notwendigkeit der Unterstützung
piimo de Niveias aufbringen.
Vi« in Spanien, so zeigt sich begreiflicherweise der Druck Frankreichs auch

immer wieder in Lelgien jedem Gegendruck« noch überlegen. In Nelgien Kam es
Tnd« Februar, für die breitere Öffentlichkeit unerwartet, bei der Abstimmung über
das ftanzösisch-belgische Wirtschaftsabkommen zum Sturze des Ministeriums. Die
Opposition sehte sich aus den Sozialdemokraten und den vliimischen Katholiken zu-
lammen. Lei den Sozialdemokraten ging es vielleicht nur um die Hoffnung,
»ns ltegiment zu Kommen, vanderuelde lietz deutlich durchblicken, datz er vom
König berufen zu weiden hoffte. Um einen sachlichen Widerspruch handelte es sich
bei den vlamen. freilich mehr in der Masse ihrer Wähler als bei den Abgeordneten.
Vas neue Illlbinctt is

t

zum dritten Mal« von Theunls gebildet worden. Der früher
mehl als in jüngster Zeit zu England hinneigende Außenminister Jaspar wurde durch
den völkerbundsmann yvsmans ersetzt. Dafür is

t der seinem llufe nach zuverlässiger
als Jaspar auf England eingestellte vlame puollet als Eisenbahnminister in das
Ministerium gekommen. Der vliimische Einflutz erscheint im neuen Ministerium vei-
stälkt. Indessen will dies noch nicht viel bedeuten. Die Tage is
t in Lelgien noch
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durchaus in der Entwicklung begriffen. Die Gefahr if
t groß, daß England unter

Macdonald auch hier versagt und das vlamentum damit seinen politischen Nückhalt
dem Franzosentum gegenüber verliert, wir dürfen nie übersehen, daß das belgische
parlamentariertum ähnlich wie ««3 unsere auf die nationalpolitischen Probleme des
Germanentums immer noch zögernd und widerstrebend reagiert, und daß die ganz«

Zukunft des Germanentums hier und ähnlich im Guellgebiete des Nheins, in der

3chweiz. davon abhängt, ob der Lewegung Zeit bleibt, aus dem Volke und aus der
Jugend heraus Gestalt und Nichtung zu gewinnen. Immerhin muh es verzeichnet
werben, «ah, nachdem die 3chweiz den Widerstand gegen die Leseitigung der Zonen-
abkommen aufgenommen hat. nun auch in velgien der Widerstand gegen die Unter-
jochung des Wirtschaftslebens durch Frankreich auflebt. Die Parteigänger Frank-

reichs in Lelgien hatten schon Fäden zu Holland hinüber gesponnen, um den französi-
lchen Einfluß durch ein belgisch-holländisches Wirtschaftsabkommen alsbald weiter
nach Holland zu leiten. Hier wie im vorigen Jahre bei den anlaufen zur Annezion
holländischen Gebietes durch velgien wird sichtbar, wie die französische llheinpolitik

selbst schon das letzte Glied rheinischen Gebens. Holland, leise und langsam zu er-

fassen bemüht ist.
Zuweilen beirrt den Leobachter all dieser Vorgänge wohl der Gedanke, ob unser

Volk schon in gar Keine all dieser Lerechnungen mehr auch nur als Möglichkeit ein-
bezogen wird. Eben Kommen Enthüllungen über belgisch-franzöfische Abmachungen,
die den 5lusbau Zeebrügges als französischen Flottenstützpunkt gegen England, unh
über französisch-tschechisch« Abmachungen (im Anschluß an den Lündnisvertrug vom
25. Januar), die eine gemeinsame Abwehr der Mussolinischen Lestrebungen auf die
Errichtung einer Mittelmeerheiischaft zum Ziele haben, wir werden in den ltb-
machungen der Tscheche! mit Frankreich freilich noch erwähnt — für den Fall, daß
die Hohenzollern und die Habsburger wieder unfere Führung übernehmen sollten.
Dem Gesamtbilde entspricht, daß der französische Wille auch der letzten 3ihung

des völkerbundrates wie bisher die Nichtung gewiesen hat. Litauen mutzte nach
einem entschlossenen Anlaufe zum Einspruch gegen die Polen begünstigende Ent-
scheidung des Völkerbundes in Memel Klein beigeben. Unsere Volksgenossen an der
3aar erfuhren ein neues Mal, daß die Willkür Frankreichs die schönen Worte Eng-
lands glatt beiseite schiebt.
In diesen Wochen «er Vorbereitung der Zachverstiindigengutachten boten wir der

Welt das traurige Schauspiel des Hitler-Prozesses in München und des häßlichen
Nichtfterbenwollens des Deutschen Neichstags in Lerlin. von unserer Leurteilung
der Vorgänge in München im vorigen November dürfte wohl nach den Ergebnissen
des Prozesses nichts zurückgenommen werden müssen. Deutlich hervorgesprungen is

t

nur, daß die Entsendung des Obersten 3eiher durch llossow und llahr nach Lerlin lln-
fang November den unmittelbaren Anlaß zu dem Druck gegeben hat. den Hitler auf
llahr und lossow am 8

. ausübte, vis zur Abreise 3eihers war es möglich, baß
Hitler und ludendorff llossow und Itahr vertrauen schenkten, wenn st« nachher
an diesem vertrauen irre wurden, so is

t das durch die Verwendung eines Mannes wie
3eißer> und öurch die Art, wie er seinen Auftrag in Lerlin ausführte, durchaus be-
grelflich geworden. 3o find wir zu dem traurigen Gegeneinander der „völkischen"
und der „Nationalen" gekommen, das jetzt, nachdem der Neichstag schließlich doch ein
Ende gefunden hat, in der Vahlbewegung eine ganz große und für unsere Zukunft
bedeutsame Form annimmt. Die !inke und die Mitte, die Männer von 1917 und
1918, sind für die Nation erledigt. Der llampf geht um oie ltechte. 3ie is
t bis ins
Innerste aufgerissen, und es muß sich nun zeigen, ob diese neue Wunde am Nörper

unserer Nation wieder geheilt werden Kann. Di« IlranKheit, di« am teben unseres
Volkes zehrt, nähert sich immer mehr seinen tiefsten tebensquellen.

?ertin»<:ior.
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Zur Vorgeschichte des Rückversicherungsvertrages

Von

L. Raschdau

Am 23. März 189N — wenige Tage nach dem Rücktritt Fürst Bismarcks —
wurde in einer Sitzung der politischen Abteilung des Auswärtigen Amtes unter
Vorsitz des Generals v. Caprivi der Beschluß gefaßt, den Geheimvertrag, der heute
unter dem Namen des .Rückversicherungsvertrages' allgemein bekannt ist, nicht
mehr zu erneuern. Aber diesen Vorgang enthalten die Akten des Amtes nicht die
geringfte Andeutung. Erst später empfand der damalige Reichskanzler angesichts
der wiederholten Versuche des russischen Kabinetts, uns doch noch zu einer Er-
Neuerung des Vertrages zu bewegen, das Bedürfnis, seine Verantwortlichkeit durch
schriftliche Äußerungen zu stützen, die er von den Teilnehmern an jener Sitzung an>
forderte. So sind die Gutachten, die jetzt in der zweiten Serie der großen Akten-
Herausgabe des Auswärtigen Amtes erschienen sind, entstanden. Sie waren eine
Wiedergabe, und zwar eine recht unvollständige der Darlegungen, welche die voll»

tischen Räte in der fraglichen Sitzung dem Kanzler vorgetragen hatten. Wie sich
daraus ergibt, bin ich damals der einzige gewesen, der von einem schnellen Abbruch
mit Rußland abriet und Verhandlungen empfahl, vermöge deren die Schuld an der
Auflösung des Vertragsverhältnisses Rußland zugeschoben werden würde. Das wäre

unschwer zu erreichen gewesen, denn die letzte Bedingung, die ich für eine Erneuerung
des Vertrages stellte, war dessen Veröffentlichung, auf die Kaiser Alexander nicht
eingegangen wäre. Dann hätte aber der in Deutschland so vielfach erhobene Vor-
wurf. die Negierung habe willkürlich den Draht mit Ruhland zerrissen, seine Be-
«chngnng verloren.

Bekanntlich hat Kaiser Wilhelm II. wenige Monate nach dem Ausscheiden des
großen Staatsmannes einen zweiten Besuch in Ruhland abgestattet. Er nahm den
schon während der Leitung des ersten Kanzlers gefaßten, von diesem aber nicht ge-
billigten Entschluß um so bereitwilliger auf, als er damit den Beweis liefern wollte,

oah sich in unferen Beziehungen zu dem Rachbarreiche trotz der Löfung des Ver-
tragsverhältnisses durchaus nichts geändert habe. Caprivi sollte ihn begleiten und

ic
h

mich ihm anschließen. Der General machte die Reise sehr ungern. Ein acht-
lägiger Aufenthalt in einem ihm ganz fremden amtlichen Kreise, dessen Gefühle für
unser Land mindestens Keine wohlwollenden waren, stellte an ihn Anforderungen,
für die es ihm an Erfahrung und diplomatischer Gewandtheit gebrach. 3n den
Vorträgen, die ich als Referent für russische Angelegenheiten ihm zu halten hatte,

« v«»Nch« llondlch»». i^z HI
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trat der Mangel an Aktenkenntnis in einem Matze hervor, datz ich anbot, eine über-
sichtliche. Knapp gehaltene Denkschrift auszuarbeiten, in der oie Politik der beiden
Kabinette, besonders die derGeheimverträge historisch und aktenmätzig geschildertwürde.
Der Kanzler nahm das Anerbieten mit Dank an. Diese im Sommer 189N entstandene
Denkschrift enthält mancherlei Stoff, der in diesem Zusammenhange nur wenigen
bekannt ist. Heute, wo die amtliche AKtenveröffentlichung das Interesse am Rück-
Versicherungsverträge erneut geweckt hat, is

t es nicht nur dem Historiker und Divio-
muten von Wert, die Motive zu Kennen, unter denen die verantwortlichen Männer
gehandelt haben, als si

e den Entschluß faßten, von der Haltung des großen Staats-
mannes in feiner russischen Politik abzuweichen. Sie standen unter dem Eindruck,
daß die Geheimhaltung nicht bloß des Inhalts, sondern überhaupt auch nur der

Existenz eines Vertrages ihm seine Wirkung auf das russische Volk völlig raubte,
sie unterlagen weiter dem Eindruck, daß die Meinung, der Iar bestimme allein die
russische Auslandspolitik, einer vergangenen Zeit angehöre, und endlich, daß zwar
eine Persönlichkeit von der ungeheuren Autorität des Fürsten Bismarck eine solche
vielseitige VertragspolitiK ohne Nachteil für das Reich durchführen Könne, seder
Nachfolger aber gezwungen fein würde, ihren Charakter zu! vereinfachen. Die

Denkschrift, an der nur stilistische Veränderungen und einige unwesentliche Kürzungen
vorgenommen sind, gibt in ihren tatsächlichen Angaben die Begründung dieser
Auffassung.

Die Entwicklung der deutsch-russischen Beziehungen seit 1870
In dem Kampf, den Presse und öffentliche Meinung in Rußland und Deutsch-

land gegeneinander führen, spielt die Frage der Dankbarkeit eine große Rolle. Und
nicht nur dort, selbst die russische Regierung bis zum Kaiser persönlich, hat im amt-

lichen Verkehr mit uns sich nicht gescheut, uns an unsere Dankesschuld ausdrücklich

zu erinnern. Es is
t

daher gut, für die Wiederkehr dieser Mahnrufe, Kurz die be-
züglichen wichtigsten Daten aus der neueren Zeit an die Spitze dieser Darstellung

zu sehen.
Die napoleonischen Kämpfe wird jedenfalls nicht Rußland auf seine Kreditseitc

sehen Können. Daß es den Verbündeten bei Tilsit im Stich ließ und sogar ihm
noch Land abnahm, mag durch die spätere Mitwirkung im Freiheitskriege aus-
gelöscht sein. Jedenfalls erhielt Ruhland aus diesem Kampfe den größeren Lohn
und damit seit 1815 das Übergewicht auf dem Kontinent: insonderheit spielte Preußen
fast das ganze folgende halbe Jahrhundert in der auswärtigen Politik neben Ruh-
land eine untergeordnete Rolle. Gleichwohl war es in der Lage, feinem Rachbar
fehl bedeutende Dienste zu leisten. Die Müfflingsche Vermittlung im Jahre 1829
(Friede zu Adrianopel) rettete Rußland vor einer großen Gefahr. Gleichwohl ent-

fchied RiKolaus 1850 in dem ösierreichisch-preußischen Streit gegen Preußen und
erzielte dessen Demütigung in Olmütz. Die preußische Reutralität ') im KrimKriege
schützte dagegen Ruhland auf seiner ganzen Westseite, und bei dem Polenaufsiande
1863 Konnte die russische Regierung dank der preußischen Unterstützung die fran-
zösisch-englische Einmischung energisch zurückweisen. Wahrend des dänischen Kon-

flikts 1864 verhielt sich Ruhland abwartend, zeigte sich aber der preußischen Er-
Werbung Schleswig-Holsteins grundsätzlich abgeneigt. Im Jahre 1866 war (wenn
auch nicht der Iar, so doch) GortschaKow von derselben Hoffnung erfüllt wie
Rapoleon III., daß nämlich sich die Kraft der Ientralmschte erschöpfen und dann

') V» is
t

nicht ohne Interesse, dah Kaiser Wilhelm, der später so fest an Ruhland hing, sich
damals al« Prinz für den Anschluß an die Weltmächte ausgesprochen hat: „Ruhland müsse für seine
Anmaßung eine Lektion erhallen."
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eine Einmischung leicht sein weide. Rußland verhielt sich daher zunächst neutral.
Nach den preußischen Siegen aber vermochte nur die Drohung Bismarcks, er werde,
wenn man Preußen die Frucht seiner Siege rauben wolle, die Revolution (besonders
in Polen und Ungarn) zu Hilfe rufen, Rußland in seiner Absicht zu erschüttern, die
"Regelung der deutschen Frage einer Konferenz zu unterbreiten. Gleichzeitig wirkte
die französische VordringlichKeit, den Schiedsrichter zu spielen, auf Rußland so
abschreckend, daß es den Ereignissen in Teutschland freien Lauf ließ. Dagegen muß
anerkannt weiden, daß die Hallung Alexanders II. im Jahre 187N freundschaftlich
und für Preußen nützlich war, selbst wenn man annehmen will, daß Österreich auch
ohne die russische Drohung neutral geblieben wäre. Für diese wohlwollende Haltung
aber gewann Ruhland noch während des Kampfes die deutsche Unterstützung auf der
Londoner Konferenz 1871, wo dem russischen Reiche die Freiheit auf dem Schwarzen
Meere wiedergegeben wurde.
Es is

t nun interessant zu beobachten, wie bei den russischen Vorhaltungen stets
nur auf den dem Deutschen Reich 1870/71 geleisteten Dienst gewiesen, alles Vorher-
gehende aber vergessen wird. Eine glückliche Handhabe hatte hierbei Rußland in-
sofern, als Kaiser Wilhelm, von dem Kriege heimgekehrt, in der Fülle seines
Herzens dem Zaren seine Dankesschuld laut und offen bekannte. Die weitere Dar-
stellung aber wird zeigen, wie, selbst wenn wir das Jahr 1870 zum Ausgangspunkt
nehmen, wir uns durch positive Dienste für die damalige Haltung Rußlands reichlich
erkenntlich gezeigt haben.
Das russische Volk machte uns dies freilich recht schwer. Denn so herzlich auch

noch in den nächsten Jahren das Verhältnis der beiden Kaiser blieb, der russische
Dünkel Konnte sich mit der Einigung Deutschlands nicht zurechtfinden. In Ruß-
land is

t die öffentliche Meinung etwas anderes als in den Kulturstaaten. Die große
Masse tritt dort nirgends in die Erscheinung, die öffentliche Meinung beschränkt sich
auf einige Kreise von Petersburg, Moskau und Kiew. Hier aber trat die Partei
der Panslawisten mit stetig zunehmender Rücksichtslosigkeit hervor, und da si

e die

Blicke von den trüben inneren Verhältnissen auf die zu erringenden äußeren Ziele
zu lenken wußte, so gelang es ihr, die Sympathien der am politischen Leben Be-
leiligten zu gewinnen. Sie erhob ebenso wie einst die Franzosen den Ruf «Rache
für Sadowo.', so jetzt das Feldgeschrei .Rache für Versailles'. Sie erkannte sofort
instinktiv, daß ihrem Streben nach Vereinigung aller slawischen Brüder von der
Aja Sophia bis zum Hradschin ein neuer Gegner entstanden sei. Wenn es bis jetzt
hieß, der Weg ins Herz der Türkei führe über Wien, fo fagte man sich nun, daß
Deutschlands Interesse erfordere, Österreichs Vernichtung zu verhindern, daß also
der Umweg zu jenem Ziele jetzt ein noch längerer sein würde. Man hegte in Ruh-
land trotz aller freundschaftlichen Versicherungen Berlins die Äberzeugung, daß der
österreichische Widerstand gegen die russischen Bestrebungen im Orient von der

sicheren Hoffnung auf den deutschen Schutz getragen sei. Fürst Bismarck hatte schon
vor der Lösung der deutschen Frage es als einen der leitenden Grundsätze unserer
Politik hingestellt, die Habsburgische Monarchie nach ihrem Ausscheiden aus dem
Äeichsoeibande fest an uns zu Knüpfen. Ihm schwebte als Ideal die Triple-Allianz
Deutschland, Österreich, Rußland vor Augen, und als ihm dieses Bestreben nicht
gelang, hat er sich emsig bemüht, wenigstens zwischen uns und Ruhland das alte

Freundschaftsverhältnis aufrecht zu erhalten, indem er in den orientalifchen Fragen

auf Kosten anderer Staaten, auch Österreichs, der russischen Regierung das weiteste
Entgegenkommen zeigte. Er hat der Aufgabe, Reibungen zwischen Rußland und
Österreich zu verhindern oder doch zu mildern, seine beste diplomatische Kraft ge-
widmet. Aber selbst seine 2ll jährige mühevolle Tätigkeit war nicht imstande, die
russische Fragestellung zu verrücken: wen wählt ihr, uns oder Österreich?
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Die folgende Darstellung der deutsch-russischen Beziehungen seit dem fran-
zösischen Kriege is

t

gewissermaßen nur ein Kommentar zu dieser Feststellung.
Wie in Deutschland Fürst Bismarck, so hatte in Österreich -Ungarn Graf An-

dlllsfy sich die deutsch-österreichische Annahrung zur Aufgabe gemacht. Es gelang
letzterem im Jahre 1872, seinen Monarchen zu einem Besuch in Berlin zu überreden.
Das große Aufsehen, das die Absicht in Berlin erregte, beweist, wie unmöglich
damals dieser Schritt erschien. Aber der Besiegte von 1866 beugte sich vor der ihm
von seinem Klugen Minister entwickelten Notwendigkeit, an die Stelle der russisch-
deutschen die österreichisch-deutsche Verbindung zu sehen. War die Wirkung dieses
Besuchs in der Wiener vornehmen Gesellschaft zunächst peinlich, so war si

e in

St. Petersburg überraschend. Kaiser Alexander hatte Kaum davon gehört, als er
dem deutschen Botschafter andeuten ließ, auch er werde sich freuen, den preußischen

Herbsimanöoern beizuwohnen und dabei den österreichischen Kaiser zu begrüßen. Es

is
t zweifelhaft, welcher Umstand den Zaren dabei leitete. Vielleicht lag ihm daran,

die Beziehungen zwischen dem deutschen und dem österreichischen Kaiser zu über-
wachen, vielleicht war es ihm wirklich zunächst Ernst, den Gedanken eines Drei-
bundes zur Ausführung zu bringen, für den sich der menschenfreundliche Fürst in

seinem Streben um eine Verringerung der stehenden Heere interessierte. Kaiser
Wilhelm stimmte der gemeinsamen Begegnung auf den Vorschlag des Reichskanzlers
zu, der sofort den Plan befürwortete. So fand die Zusammenkunft der drei Kaiser
in Berlin vom 5

. bis IN. September 1872 statt. Positive Ergebnisse in greifbaren

Formen hatte si
e nicht, aber nichtsdestoweniger eine gute Wirkung. Die Fürsien

und leitenden Staatsmänner hatten sich freundschaftlich ausgesprochen? insbesondere
hatten si

e

ihre Übereinstimmung bezüglich der Integrität der Türkei festgestellt und
vereinbart, daß den Bestrebungen der Vasallenstaaten gegen die Türkei von Keiner
Seite Vorschub geleistet werden sollte. Mit dieser russischen Zusicherung war Kaiser
Franz Joseph zufrieden, mehr noch mit der liebenswürdigen Berliner Aufnahme.
Aber auch in Petersburg lautete das Urteil günstig.
Die nächsten Jahre verliefen verhältnismäßig ruhig. Der Iar verfolgte seine

humanen Bestrebungen im Innern, und nach außen bot Asien (Chiva) dem großen
Reiche zunächst Stoff für seine Ausdehnungspolitik. Alle Jahre sahen sich der
deutsche und der russische Herrscher, und das milde, versöhnende Wesen des greisen

Kaisers übte stets auf die von Haus aus empfindsame, später durch geschlechllicheAus-
schreitungen überreizte Natur des Iaren einen glücklichen Einfluß. Aber im Innern
seines Landes blieb dieser Eindruck nicht nachhaltig genug, um der andrängenden

feindlichen Elemente Herr zu werden. Sein leitender Minister GortschaKow, geschickt
in der Kleinarbeit, aber ohne große Ziele, dazu von maßloser Eitelkeit erfüllt und

neidisch auf den Ruf seines Kollegen, tat nichts, um die Entwicklung dieser Elemente
zu hemmen. So geschah es, daß, als im Jahre 1874 alle Mächte der deutschen An-
regung, die Regierung des Marschalls Serrano in Spanien anzuerkennen, Folge
gaben und nur Rußland, wo übrigens nur legitimisiische Bedenken obwalteten, ab-
geneigt war, die Welt, zunächst grundlos, an die Erschütterung der deutsch-russischen
Freundschaft zu glauben anfing. Mehr Unterlage aber gewann diese Annahme,
als im Jahre 1875 Fürst GortschaKow sich und seinem Kaiser die Palme des
Friedensfürsien zu erringen suchte, indem ersterer mit Hilfe der französischen Presse
die Meinung verbreiten ließ, ohne den Einspruch des Zaren hätte Deutschland da-
mals an Frankreich den Krieg erklärt. Fürst Bismarck hat diese Verdächtigung

stets zurückgewiesen, aber das GortschaKowsche Spiel war so angelegt, daß der Ver-
dacht im Ausland bestehen blieb. Der Reichskanzler hat dem russischen Minister
diese Tat nie verziehen, und sein Unwille, mit dem er ganz gegen seine Gewohnheil
in der auswärtigen Politik, selbst auf der offenen Tribüne nicht zurückhielt, is
t

bei

116



Zur Lorgeschichte d» Rückversicherunasveltlllge«

den späteren Vorgängen, jedenfalls soweit der russische Kanzler in Frage Kam, nicht
außer «Rechnung zu lassen.
Es traten jetzt auf der von Grund aus unterwühlten Balkanhalbinsel Ereignisse

ein, die den europäischen Frieden schwer bedrohten. In Bosnien und der Herzego-
wina brach ein Aufstand aus, und fofort traten die auseinandergehenden Interessen
der in den letzten Jahren äußerlich harmonierenden Mächte Österreich und Rußland
in die Erscheinung. Bon da ab beginnen jene umständlichen Vermittlungsversuche
des Berliner Kabinetts, das den russischen Bestrebungen nirgends entgegentrat, ihnen
häufig zum Ziele verhalf und doch nie offene Anerkennung fand. Im Gegenteil,
die russischen Forderungen erhöhten sich mit jedem Zugeständnis. In V»alta sprach
sich im November 1876 der russische Reichskanzler unzufrieden und gereizt zu dem

deutschen Vertreter aus: die deutsche Regierung, meinte GortschaKow geradezu,

solle offen erklären, «daß Rußland als Beauftragter Europas gegen die Türkei auf-
trete'. Nur damit fei Rußland gedient. Er wolle mit Deutschland gern einen Ver-
trag schließen. Als daraufhin General Schweinitz fragte, ob Rußland eine ver-
ttagsmätzige Bürgschaft für unseren Besitzstand übernehmen würde, lehnte
GortschaKow ab: .Traktate haben jetzt so geringen Wert", meinte er, der Kurz vor-
her den Gedanken selbst angeregt hatte, und verriet damit seine französischen
Neigungen.

Zu jener Zeit hatte Ruhland den .Befreiungskrieg' für die bulgarischen Brüder
bereits beschlossen, aber wie bei allen seinen Kriegen gegen die Türkei zögerte es
lange mit dem Vorstoß. Ein in die Zeit fallender Vorgang is

t von Interesse: Kaiser
Wilhelm hatte in einem seiner Briefe an Alexander II. nebenbei auf das Bedenk-
liche eines Winterfeldzuges hingewiesen. Als dann Ruhland in der Tat den Krieg
auf das Frühjahr 187? verlegte und das Waffenglück sehr wechselte, hat man in
Petersburg dem deutschen Kaiser harte Vorwürfe wegen des Rates gemacht, als ob
man sich allein durch ihn hätte bestimmen lassen! Der Krieg brach im April 1877
aus, nicht eigentlich mit dem Willen des Zaren, wie Graf Andrassy behauptete,
sondern dank dem Drängen der panslawisiischen Chauvinisten, an deren Spitze die
Miljutin, Iomini und Ignatiew standen. Er endete mit einer russischen Luft-
lpiegelung, dem Frieden von San Stefano. Jetzt legte sich Europa ins Mittel, und
vor der Gefahr eines Weltkrieges beugte sich Rußland und unterbreitete den
Friedensvertrag der Billigung der Mächte im Berliner Kongreß, der ihn einer um-
jassenden Umarbeitung unterzog. An diesen Vorgängen hatte die deutsche Regie-
rung bekanntlich großen Anteil. Roch nach Jahren rühmte sich Fürst Bismarck,

daß Rußland es lediglich der Haltung Deutschlands zu verdanken habe, wenn nicht
schon während des 1877 er Krieges Österreich-Ungarn eingeschritten sei. Als dann
Rußland dank dieser Flankendeckung, wenn schon mit stark gelichtetem Heere vor
den Toren Konstantinopels stand und Lord Beaconsfield entschlossen war, im Verein
mit Österreich sich den Vereinbarungen von San Stefano zu widersehen, die englische
Panzerflotte auch bereits bei den Prinzeninseln Anker geworfen hatte, da war es
die deutsche Vermittlung, welche Ruhland vor dem damals gefürchtet«« Kriege be-
wahrte, indem si

e

ihm die Rückzugslinie über den Kongreß ermöglichte. Selbst Fürst
Vismarck hat später dem Empfinden Ausdruck gegeben, daß es für die deutsch-
russischen Beziehungen vorteilhafter gewesen wäre, hätte der Kongreß anderswo und
ohne unseren Vorsitz getagt. Vergeblich, daß später der Reichskanzler im Reichstage
und in zahlreichen diplomatischen Schriftstücken sich auf die Vorteile berief, die
Rußland dort lediglich durch sein Eintreten erlangt? vergeblich, dah er den Russen
nachweisen Konnte, wie er es mit der Drohung, den Kongreß sonst zu verlassen,
bei Lord Beaconsfield durchgefetzt habe, dah diefer in die Abtretung von Batum
willigte, fein Verlangen, nördlich vom Balkan müsse ein türkischer Streifen bestehen
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bleiben, aufgab und zugestand, daß Bulgarien über Sofia hinaus ausgedehnt würde:
vergeblich, daß Fürst Bismarck sich als russischer Anwalt benahm, während der
altersschwache GortschaKow sich völlig untätig verhielt: in Ruhland hat seitdem der
Glaube Wurzel gefafzt, daß Deutschland ihm die Frucht seiner Siege geraubt habe.
Ein Mann von Klugheit und Ehrenhaftigkeit, der russische Botschafter in London.
Peter Schuwalow, hat es offen ausgesprochen und in seinen Denkwürdigkeiten
niedergelegt, daß .Rußland in Berlin mehr erhalten habe, als es vorher in England
ertrotzen Konnte". In Rußland wußten die Leiter der panflawistischen Bewegung
die ohnehin bestehende Abneigung gegen Deutschland mit dieser neuen Fabel von
der deutschen Treulosigkeit zu verschärfen. Die Presse begann seitdem ihre Orgien
des Deutschenhasses zu feiern, an der Spitze die KatKow und MestschersKi. Die
führende Rolle, welche Deutschland bei Gelegenheit des Ausbruchs der Pest in
WetlianKa durch Sicherungsmaßregeln spielte, führte zu einem wilden Ausbruch
von Schmähungen in der Presse und zur Verstimmung in den höchsten Petersburger

Kreisen. Schon vor dem Kriege hatte man begonnen, die Truppen an den west-
lichen Grenzen Rußlands zu verstärken, jetzt wurde die Ansammlung wieder auf-
genommen. SKobelew, der Rationalheld, hielt, ohne Rücksicht auf Warnungen von
oben, seine Brandreden. Kurz, die Stimmung gegen Deutschland wurde die denkbar

schlechteste. Und bald Klang es in demselben Tone aus den deutschen Blättern
zurück, was die Lage nicht verbesserte. Es war der Widerhall solcher Verhältnisse,
daß der Iar im August 1879 sich in einem folgenreichen Briefe an den deutschen
Kaiser wandte. Den nächsten Anlaß dazu boten Beschwerden über das angeblich
russenfeindliche Verhallen der deutschen Mitglieder in den verschiedenen Ausschüssen,
die behufs Ausführung der Bestimmungen des Berliner Beitrages auf der Balkan-
Halbinsel gebildet waren.^) Der Brief des Zaren wies auf die „tri8te8can8equence8.
czue cela pourrait gmmener" hin. Wieder wurde der Dienste gedacht, die Rußland
187N uns geleistet, und noch einmal auf die »con8öquence8 qui pourraient 6evenir
6s828treu8e8 pour nv8 cieux p2^8" hingewiesen. Etwa zur selben Zeit, es war am
Jahrestage von St. Privat, äußerte sich der Iar mündlich zum Botschafter Schweinitz
in einem Tone, der an die berühmte Reujahrsrede Rapoleons III. 1859 erinnerte.
Kaiser Wilhelm legte diesen Äußerungen feines Reffen nicht die Bedeutung bei

wie sein Kanzler, bei dem si
e das Maß zum Aberlaufen brachten. Letzterer befand

sich damals in Kissingen und hatte dort mit dem in Petersburg einflußreichen Bot-
schafter Saburow eine Unterredung, in die er eine deutliche Warnung einflocht.
Dieser Kam mit Vorschlägen von deutscher Neutralität im Fall eines russisch-eng-
tischen Krieges, sprach von der Möglichkeit einer Eroberung Konsiantinopels und
einer Teilung der Türkei, anscheinend ohne Auftrag. Der Kanzler wies demgegen-
über auf die Notwendigkeit hin, die sich bei der Haltung Ruhlands für Deutschland
ergebe, anderswo Anlehnung zu suchen. In der Tat verfolgte er jetzt nach jenem
Briefe, als von russischen Versuchen verlautete, Italien und Frankreich für die
russische Politik zu gewinnen, und als Fürst GortschaKow in einer vielbesprochenen
Unterhaltung mit einem französischen Journalisten seinen lebhaften Sympathien für
Frankreich rückhaltlos Ausdruck gab, mit ganzer Energie diefen Gedanken. Kaiser
und Kanzler gingen für die nächsten Wochen ihre besonderen, ja entgegengesetzten
Wege. Der Iar befand sich damals <Ende August 1879) in Warschau. Dorthin
sandle Kaiser Wilhelm den Feldmaischall Manteuffel zu dessen Begrüßung, und
wenige Tage darauf (am 3./4. September) trafen sich Kaiser und Iar in Alexan-
drowo. Die Umgebung des russischen Herrschers gewann den Eindruck, als ob der

') Der Verfasser dieser Dentschrift. der deutsche» Mitglied eine» dieser Ausschüsse gewesen,
kann persönlich au« feinem Verhallen, da« den russichen Vertreter vor völliger Isolierung bewahrte,
die Grundlosigteit diese« Vorwurf« bezeugen.
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Kais« in der Nähe seines Neffen weich geworden sei. Aber auch dieser hatte offen
ausgesprochen, daß er seinen Brief bereuet) Er sprach von den gemeinsamen
Feinden, England und Österreich, dann aber wieder, .daß man befürchten müsse,
in Momenten der Spannung durch Presse und öffentliche Meinung überflügelt zu
werden'. Der Nih schien dort äußerlich zugeklebt, man schied in persönlich freund-
schaftlicher Stimmung.

Ganz anders aber faßte Fürst Bismarck die Sachlage auf. Er hielt nicht zurück
mit seinem scharfen Urteil über die .Demütigung', nach einem solchen Briefe den
Verfasser auf seinem Gebiete aufzusuchen. Er hatte schon am 31. August sich dahin
ausgesprochen, daß Seine Majestät sich nicht nach Alerandrowo begeben Könne,
bevor nicht der Iar in Preußen gewesen. Jetzt nach dem Geschehnis sprach er von
einem .embryonischen Olmütz', das er sich aber nicht auf feine Nechnung schreiben
ließe. Auffällig verhandelte er in denfelben Tagen, da Manteuffel in Warschau
war, mit Andrassy in Gastein und legte hier die Grundlagen zu dem deutsch-öster-
reichischen Bündnis. Nun aber war die schwere Aufgabe zu lösen, den Kaiser für
diefe große Wendung in der deutschen Politik zu gewinnen. Es waren schwere
Stunden, die folgten: der Kaiser sprach von Thronentsagung, der Kanzler von Nück-
Kitt. 3n fünf langen Denkschriften von 2(1 bis 40 Seiten suchte dieser den Kaiser
zu überzeugen. Mit schmerzlicher Ergebung stimmte schließlich der Monarch bei und
setzte sein .Einverstanden' unter den deutsch-ösierreichischen Bündnisvertrag, den

Fürst Bismarck, in Wien mit Jubel empfangen, dort mit Graf Andrassy abge-
schlössen hat.

Natürlich Konnten diese Vorgänge dem russischen Hofe nicht völlig verborgen
bleiben. Aber wie so oft, so auch diesmal. Die Entschiedenheit der deutschen Hal-
tung wirkte beruhigender als alle freundschaftlichen Vorstellungen. Die Sprache
des Iaren und seiner Umgebung wie die der Presse wurde zunächst wieder mäßiger,
der Beikehr mit dem deutschen Botschafter freundlicher. Kaiser Wilhelm hatte aus
eigener Eingebung darauf bestanden, dem Iaren in einem Handschreiben vom 4. No-
vember 1879, wenn auch nicht von dem ganzen mit Österreich abgeschlossenen Ver-
trage, so doch allgemein von den Verabredungen Kenntnis zu geben. Er erklärte
darin offen, daß Nußland evtl. ,une 8o!i62lit6 6e rs8i8tence 6an8 I«8 pa^8 voi8M8"
finden würde: aber er sprach auch, gleichsam entschuldigend, von der „coinciclence
iäcneu8e de notre entrevue avec Ie8 66marcne8 qui ont ste nät6e8 pgr la
liemi88ion imprövue du (ü'° ^ncil288x".^) Jedenfalls Konnte man jetzt in Nußland
mit Sicherheit erkennen, daß gegebenenfalls Deutschland in den Neihen seiner
Gegner zu finden sein würde. Indessen Kaum hatte Fürst Bismarck die Stellung

Deutschlands zu Österreich-Ungarn vertragsmäßig geregelt, als er wieder die Politik
aufnahm, Nuhland durch freundliche Behandlung zu gewinnen und so den Frieden
zu erhalten. Insofern hatte Lord Beaconsfield sich getäuscht. Diesem hatte der

NeichsKanzler vertraulich Kenntnis von jenem Drohbrief des Iaren gegeben, und der
englische Minister, der seine innere Freude Kaum verbergen Konnte, erklärte sich
sofort bereit, mit Deutschland in gewisse vertragsmäßige Beziehungen zu treten. Das
wäre damals vielleicht geschehen, wenn Nuhland jenen österreichisch-deutschen Bund-
nisoerlrag zum Anlaß Kriegerischer Haltung benutzt hätte. Da das Gegenteil ein-
trat, wandte sich auch die deutsche Politik. Fürst Bismarck lieh (November 1879)
den Österreichern Keinen Iweifel, daß der Vertrag nur den gemeinschaftlichen
Widerstand im Auge habe, von einer aktiveren OrientpolitiK aber
darin Keine Nede fei. Diese Stimmung suchte man in Petersburg auszunützen. 3m

1 .ö!Ä lettre est une betise" sagte der Zar bei anderer Gelegenheil.
") Andrassy mar unmittelbar nach Abschluß de« österreichisch-deutschen Vertrage«, mit längst

beabsichtigt, au« dem Dienste geschieden.
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Februar 188ll sprach Saburow dem deutschen Kanzler von den Befürchtungen Nutz-
lands, daß England die allgemein verpflichtende Schließung der Dardanellen nicht
achte, daß es deshalb nötig sei, Rußland Sicherheilen gegen eine Verletzung dieser
Verpflichtung zu leisten. Der Kanzler erklärte, die Frage nicht gegenwärtig zu
haben. Und als Saburow das Wünschenswerte eines deutsch-russischen Abkommens
hervorhob, wies der Kanzler den Botschafter auf die Notwendigkeit einer vor-
herigen Verständigung mit Österreich-Ungarn hin. Saburow legte bald darauf den

Entwurf eines Vertrages vor, über den Fürst Bismarck, der selbst nur wenig ein-
zuwenden hatte, während der Jahre 188N und 1881 mit Österreich eingehend ver-
handelte. Es is

t

derselbe Vertrag, der Mit einigen, sich aus dem späteren Aus-
scheiden Österreichs ergebenden Änderungen bis zum Juni 189N zwischen uns und
Rußland in Kraft gewesen ist. Damals hat der Reichskanzler es sich die größte
Mühe Kosten lassen und Prinz Äeuß in Wien alle Überredungskünste versuchen
müssen, um Österreich zur Annahme zu bewegen. Der Minister Haymerle ging mit
dem größten Widerwillen an die Sache, und nur die mächtige Persönlichkeit des

deutschen Kanzlers und sein Drängen Konnten den Widerstand allmählich über-
winden. Am den Kaiser Franz Joseph zu gewinnen, bediente sich der Kanzler der
Vermittlung des Königs von Sachsen. Der Kanzler schrieb, ohne übrigens dem
König genauere Kenntnis von unserem Bündnisvertrage mit Österreich zu geben,
dem Monarchen, daß Rußland aus dem österreichischen Widerwillen Verdacht
schöpfen und das Wiener Kabinett ein den Frieden sicherndes Abkommen überhaupt
vereiteln werde. Der König von Sachsen, immer bereit, im Reichsinteresse hilfreiche
Hand zu leisten, trat mit feinem Kaiserlichen Vetter in Verbindung. Baron
Haymerle gab in einzelnen Punkten nach, aber erklärte sich ganz außerstande, mehr
als das .Prinzip' der Sperrung der Dardanellen anzuerkennen, dagegen wollte er
.sich nicht gegen die Türkei enrollieren lassen'. Schon in jener Anerkennung liege
ein sehr großes Zugeständnis an Rußland. Verlaute davon nach außen, so sei seine
Stellung in seinem Lande unmöglich. Er wolle den HauplKern, d

.

h
. Friedensbürg-

schuften, auch, aber aktive Leistungen: nein! Ja, schließlich Kam Haymerle der Ver-
dacht, daß man weiter wolle, als er voraussehen Könne, er wünschte von Prinz Reuß
die Entstehungsgeschichte dieser ganzen Verhandlungen zu wissen, was denn ur-
sprünglich die Russen gewollt und was davon Fürst Bismarck .amendiert' habe.
3n diese Verhandlungen fiel (März 1881) die Ermordung Alexanders II. Ein

Fürst stieg auf den Thron, von dem die Welt bisher nur das Eine erzählt hatte, er

fei geborener Deutschenfeind. Aber auch hier bewahrheitete sich der Satz, daß ein
^acodin miniere n'e8t p28 un mini8tre sgcobin. Eine feiner ersten Äußerungen
war ein herzlicher Brief an den deutschen Kaiser mit der Schlußformel »pour la

vie". Er erklärte sich einverstanden mit der Fortsetzung jener Verhandlungen über
eine enrente 3 troi8; natürlich, für Petersburg waren die Vorteile leicht erkennbar.
3n der Dardanellenfrage gab jetzt Haymerle in der Hauptsache nach, aber er zeigte

sich entrüstet, als Ruhland Schwierigkeiten machte, die Erwähnung der inzwischen
von Österreich-Ungarn besehten Provinzen Bosnien und Herzegowina und des Ge-
biets von Novlbasar im Vertrage zuzulassen. Was nütze denn, meinte Haymerle,
ein solcher Vertrag, wo Rußland nicht einmal das anerkennen wolle, wozu es bereits
früher seine Zustimmung gegeben. Endlich gab Rußland insoweit nach, als der Iar
Keine Einwendung gegen eine eventuelle .Annexion' der beiden Provinzen zu er-

heben versprach. Bezüglich Rovibafars aber wollte er im voraus sich nicht binden.

Fürst Bismarck drängte aufs neue in Wien: Österreich solle nicht zuviel verlangen:
wenn Viers der Sache müde sei und fortgehe, so sei alles wieder in Frage. Ein
heftiger Ausfall des Kanzlers gegen die unpassende Sprache des österreichischen Bot-
schafters bewies den Österreichern, daß man in Berlin gereizt zu werden anfing.
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so willigle Österreich ein, indem es den Vertrag, dei neben den erwähnten Punkten
<:uch noch das Zugeständnis Österreichs enthielt, die Vereinigung von Bulgarien und

osirumelien zuzulassen, doch sollte si
e

nicht beschleunigt weiden. So Kam jener Ge-
heimoertrag vom Juni 1881 zwischen den drei Kaisermächten, zunächst für die Dauer
von drei Jahren, zustande, von dem sich Fürst Bismarck eine beruhigende Wirkung
«»f alle friedensfeindlichen Elemente in Rußland, namentlich aber auf den Zaren
selbst, versprach. In der Tat erkannte Giers vor dem Botschafter Schweinitz bereit-
willig die Borteile an, die Rußland wieder dem deutschen Reichskanzler zu ver-
oanken habe, und der Zar schrieb an den Rand des Berichts: .Wie zufrieden würde
Mielchen mit diesem glücklichen Ergebnis gewesen sein."
Wirklich schien es, als ob der Welt nun einige Ruhe von dieser Seite gesichert

wäre. Der Iar, schüchtern im Umgänge und die Zurückgezogenheit liebend, vermied
soviel als möglich den Verkehr mit seinen «Räten. Wo er aber eingriff, zeigte er
sich als Gegner extremer Mahregeln. Er erkannte ohne fremde Anregung, daß nach
öer persönlichen Stellung, die der deutsche Kaiser zu der russischen Iarenfamilie ein-
Mehmen fortfuhr, es schicklich sei, dem Nachbar seinen Besuch abzustatten. Die
Begegnung fand mit Rücksicht auf die Gefahren, von denen man damals den Zaren
besonders bedroht hielt, in Danzig statt (9. September 1881). Verabredungen sind
»ort in den wenigen Stunden des Zusammenseins nicht getroffen worden, man be-
IchrönKte sich auf Besprechungen allgemeiner Natur und glaubte, durch die bloße
Tatsache der Zusammenkunft dem Frieden zu dienen. Es fiel in den friedlich ge-
filmten Kreisen angenehm auf, daß zwar Fürst Bismarck seinen Herrn begleitete.
°er als Panslllwist und Hetzer verrufene Minister Ignatiew aber von seinem Kaiser
nicht eingeladen worden war. Noch besseren Eindruck erweckte es, daß bald darauf
die Leitung der russischen auswärtigen Angelegenheiten in die Hände des fried-
fertigen und einsichtsvollen Giers, der schon seit längerer Zeit an Stelle des Fürsten
GortschaKoro tätig war, gelegt wurde, zunächst als vorläufige Maßregel, im April
1882 endgültig. Seiner Leitung gelang es, die sich regenden Einmischungsgelüste
zurückzuhalten, als Österreich einen gefährlichen Aufstand in Bosnien zu unterdrücken
und das Land mit schweren Opfern zum zweiten Male zu erobern hatte. 3m Som-
»er 1882 wurde Ignatiew entlassen und dies als weiteres friedliches Zeichen be-

lrachtet. Aber gegen diese Politik erhoben sich immer lauter alle unruhigen Elemente
oes großen Reiches. Der mordende Nihilismus war scheinbar in dieser Zelt ge-
bändigt, aber an seine Stelle trat der nicht weniger Kampflustige Panslawismus.
Gehässig wurden Vorgänge ausgebeutet, die auf ein zunehmendes Interesse Deutsch-
Illnds am Orient schließen ließen. Die Sendung deutscher Instrukteure nach Kon-
slantinopel, der Besuch des Königs Milan in Homburg, die Annäherung von Serbien
und Rumänien an die Ientralmächte, der freundschafliche Verkehr zwischen dem
sllltan und dem deutschen Kaiser, all dies erzeugte in Rußland eine stetig zu-
nehmende Feindseligkeit. Der Zar wurde über die großen Verstärkungen der Grenz-
wippen von Miljutin im Dunkeln gelassen, so daß er in der Lage war, auf Vor-
Haltungen ganz unbefangen den Sachverhalt zu leugnen. Die russischen Vertreter

in den Balkanstaaten handelten zum Teil gegen die Weisungen ihrer Regierung und
hörten auf die Vorschriften, die ihnen die Leiter der panslawisiischen Bewegung zu-
gehen liehen. Der Besuch von Giers in Friedrichsruh im November 1883 brachte
nur eine vorübergehende Besserung. Die Fragen, die dort besprochen wurden, vor-
nehmlich die gleichartigen monarchischen Interessen der drei Kaisermschte, lagen zu
»eit ob von den Bestrebungen, die setzt tatsächlich in Ruhland die Herrschaft ge-
«mnen hatten. Tiers äußerte sich freudig über die friedlichen Neigungen des beut-
schen Kanzlers, er fei in dieser Beziehnug so unbesorgt, daß er nicht nach der neuen
Clellnng der deutschen zur serbischen Regierung gefragt habe. Von einem Bunde
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mit dem Frankreich Clemenceaus Könne Keine Rede sein. Aber in gleichem Atem
bekannte Giers feine Besorgnis vor den unermüdlichen Intrigen in Petersburg. Auch
die Truppenansllmmlungen erwähnte der Fürst, und wie immer erklärte si

e Giers
als reine Verteidigungsmaßnahme. Der Reichskanzler verhehlte ihm nicht, dafz wir
Österreich, wenn gefährdet, nicht im Stich lassen Könnten, weil wir nach Vernichtung
dieser Macht selbst bedroht wären. Darum sei es unser dringendster Wunsch, den
Frieden zwischen Rußland und Österreich zu erhalten. Am Schluß Kam Giers auf
die Verlängerung der geheimen entente 2 twi8 zu sprechen, die dem Kanzler denn
auch als der eigentliche Zweck des Besuchs erschien. Diese Verlängerung hatte
Saburow bereits im August 1883 (und sogar schon im Februar) angeregt, aber mit
erheblichen Änderungen im russischen Interesse. Er deutete in dieser Beziehung an

erstens die Vereinigung der zwei bulgarischen Staatswesen, die noch immer nicht
durchgefühlt sei, dann eine größere AKtionsfreiheit gegen die Türkei und ein leb-
hafteres (d.h. also aktiveres) Zusammengehen der drei Mächte. Es war um diese
Zeit, daß der Reichskanzler mit Rumänien über einen Bündnisvertrag verhandelte,

natürlich geheim vor Rußland, und es war nicht bloßer Spott, wenn der Zar damals,
übrigens ohne Kenntnis dieser Absicht, bei Gelegenheit bemerkte, ,er traue seinen
Beratern nicht die Fähigkeit zu, die Politik des Fürsten Bismarck zu durchschauen".
Dazu Kam, daß die Lage in Bulgarien jetzt schwierig wurde. Das früher so freund-
fchaftliche Verhältnis zwischen dem Zaren und dem Fürsten von Bulgarien hatte
sich in das Gegenteil gekehrt, und damit änderte sich vollständig das bisher von Nutz-
land dort befolgte System: „mmntenant nc>u8 nou8 iicnnnz cie !a Lul^alie", er-
Klarte Giers einmal, er wolle von einem Großbulgarien nichts mehr hören. Ruhland
lieh jetzt den Wunsch auf eine baldige Verwirklichung der bulgarischen Union fallen.
Kam aber, was den Verdacht des Fürsten Bismarck erregte, wieder auf die Frage
der Annexion Bosniens durch Österreich zu sprechen. Schließlich (Februar 1884)
einigten sich die drei Mächte unter Anbringung einiger geringfügiger Änderungen
dahin, den Geheimvertrag von 1881 auf weitere drei Jahre bis Juni 188? zu ver-
längern.
Der deutsche Kanzler freute sich dieses Erfolges. Giers erhielt den Schwarzen

Adlerorden, und die deutsche Regierung ermunterte dadurch, daß si
e die preußische

Scehandlung zur Zeichenstelle für eine russische Anleihe von 15 Millionen Pfund
hergab und durch Artikel in der «Norddeutschen Allgemeinen Zeitung" die deutschen
Kapitalisten, ihr Geld in russischen Werten anzulegen. Dieser Vorgang hat später,
«ls in Berlin in entgegengesetztem Sinne geraten wurde, harte Angriffe gefunden.
Bald darauf wurde Prinz Wilhelm zur Feier der GroßjährigKeit des Zarewitsch
nach Rußland entsandt, und Fürst Bismarck regte den Gedanken einer neuen Kaiser-
Zusammenkunft an. Kaiser Wilhelm hatte zunächst den Danziger Besuch von 1881
noch zu erwidern, aber es schien zweckmäßig, diesen Gegenbesuch mit einer Be-
gegnung der drei Kaiser zu verbinden und hierzu die Reise des Zaren zu den
polnischen Manövern zu benutzen. Am 15. bis 17. September 1884 trafen sich die
drei Monarchen, begleitet von ihren ersten Räten, in SKiernievice. Auch hier
wurden bestimmte Verabredungen nicht getroffen. Fürst Bismarck erklärte einige
Tage später die Zusammenkunft als von .Courtoisie und Friedensliebe" eingegeben.

Graf KülnoKy erhoffte von den Besprechungen eine größere Einmütigkeit und schied
mit guten Eindrücken, aber, wie er hinzusetzte „pourvu que cela llure". Rußland
hatte in diesem und im nächsten Jahr 1885 weitere Vorstöße gegen die englische
Interessensphäre in Ientralasien versucht. Merw und Pendschdeh fielen in seinen
Besitz, aber die Erwerbung führte fast zum Bruch mit England. Wenn diese Macht
sich schließlich zurückzog und eine empfindliche diplomatische Niederlage erlitt, so ver-
dankte Rußland diesen Erfolg wesentlich unserer Haltung in der Dardanellenfrage.
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Getreu unseren vertragsmäßigen Verpflichtungen haben wir damals auf Österreich
llnü Italien sowie bei dem Sultan eingewirkt, daß die Meerengen der englischen
Flotte verschlossen blieben, und so Rußland in seiner ganzen ungeheuren Ausdehnung

si
i England unnahbar war. Diesmal erkannten maßvollere Staatsmänner wie

Eins und Labanow den Dienst, den Deutschland geleistet, ausdrücklich an.
Aach diesem Erfolge trat in Rußland wieder das Balkaninteresse in den Vorder-

grimi. Der jetzt dem Iaren verhaßte Battenberger hatte den Mut gehabt, ohne
eine Großmacht zu Rate zu ziehen, die durch einen Aufstand herbeigeführte Ver-
einigung von Bulgarien und Ostrumelien (September 1885) anzuerkennen. Alle
Welt war durch das Ereignis überrascht. Der Vorgang war befonders von dem
Gesichtspunkt aus bedeutungsvoll, daß die Stellung der Mächte zu den Staaten-
dildungen im Orient fast ganz von der Rücksicht auf die Haltung Rußlands bestimmt
«xu. Rußland hatte, wie schon erwähnt, die bulgarische Union während des letzten
lilillenkrieges auf seine Fahne geschrieben, dann als der Berliner Vertrag anders
bestimmte, sie gegenüber England und Österreich, die beide eine russische Satrapie
darin erblickten, heimlich zu beschleunigen gesucht. Jetzt wandte sich Ruhland, des
Vattenbergers überdrüssig, oon dem Plane ab, während nunmehr England und
Österreich sich f ü r diese Vereinigung zu interefsieren anfingen. Der Iar rief seine
Beamten aus Bulgarien ab, beantwortete ein demütiges Telegramm des Fürsten
Alerander in so hochfahrendem und ablehnendem Tone, daß dieser sofort abdankte
und das Land verlieh, sandte dann als Vertreter den General Kaulbars hin, der

durch sein brutales Auftreten die letzten russischen Sympathien verscherzte, und über-
8»b schließlich (November 1886) den Schutz der russischen Interessen in Bulgarien
dun deutschen Vertreter. Aber dabei machte der Jörn des Iaren Halt, so sehr auch
iie chauvinistischen Elemente im Lande weiter drängten. Diese verbündeten sich
jetzt ganz offen mit den französischen Gesinnungsgenossen. Das ganze nächste Jahr
188? (das Jahr der Schnäbele und Brignon) is

t voll von Verbrüderungen, bei denen
Boulllnger und Dsroulöde auf der einen und die Generale Bogdanowitsch und
Baranow auf der anderen Seite eine besondere Rolle fpielten. Die Presse ergoß

si
ch in Schmähungen über den deutschen Vertreter in Sofia, weil die bulgarische

Negierung mit Hinrichtungen von Aufständischen vorgegangen war. Es nutzte nichts,
»<H das amtliche russische Blatt das Verhalten des deutschen Generalkonsuls als
durchaus Korrekt und die Beziehungen zu Deutschland als jedes Grundes zu irgend-
welchen Befürchtungen entbehrend bezeichnete) es nutzte auch nichts, daß Fürst
Bismaick in seiner bekannten Ianuarrede Bulgarien für .HeKuba" erklärte, «wegen
dessen Deutschland sich mit Rußland nie broulllieren würde": in Rußland schienen
all« bösen Geister entfesselt, und es wäre wohl aller Welt als Komödie erschienen,
wenn damals jemand hätte daran erinnern wollen, daß wir doch in einem sehr
engen vertragsmäßigen Verhältnis zu Rußland stünden! Freilich ging dieser Ver-
nag seinem Ende entgegen. Aber Fürst Bismarck lieh trotz all dem Geschrei nicht
»l>. den Faden weiter zu spinnen. Anders Graf KülnoKy. Er hatte die Erbschaft
bei Vertrages übernommen und sich damit abgefunden, obwohl er wiederholt dem

Prinzen Reuß erklärte, das .verbündete' Ruhland benehme sich fo gespannt, wie
nur je früher. Und Komisch war es anzusehen, wie sehr Rußland und Österreich auf
iie Geheimhaltung hielten. Hier fürchteten die Minister einen parlamentarischen
Elnrm zu erleben und von der öffentlichen Meinung fortgefegt zu werden, und in
Aühland behandelte man das vertragsmäßige Verhältnis zu den Rachbarn wie
gewisse vertrauliche Beziehungen im gesellschaftlichen Leben. Man schämte sich
ihrer in der Öffentlichkeit, und der Kaiser persönlich besorgte seine Volkstümlichkeit

M verlieren, wenn etwas davon verlaute. Gleichwohl erkannte dieser den Vorteil
des Vertrages sehr wohl an und geheim wollte er ihn gern fortsetzen, indessen
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ohne Österreich. So äußerte sich denn Giers im Mai 1887 zum österreichischen
Vertreter, daß doch etwas in die Öffentlichkeit durchgedrungen fei und der Zar,
mißgestimmt, wenig Neigung mehr zu solchem Vertrage hätte. Indessen seinem
Geiste würde sein Kaiserlicher Herr immer treu bleiben! So lieh denn Rußland den
Endtermin (18. Juni 1887) einfach ablaufen, und es scheint nicht, als ob man in
Österreich viel Trauer darüber gezeigt Hütte.
Dagegen hatte schon im Januar der russische Botschafter in Berlin mit dem

Reichskanzler einen neuen, diesmal aber nur russisch-deutschen Vertragsentwurf
befprochen. Die Verhandlungen zwischen den beiden Kabinetten waren lang und

mühsam und wurden erst unmittelbar vor dem Ablauf des Vertrages abgefchlossen.
Es Kam ein mit dem früheren zumeist gleichlautender Vertrag nebst einem Zusatz-
artikel zustande. Auch hier wurde die strengste Geheimhaltung zugesagt, obwohl

selbst ein sonst so wohlwollender Beobachter wie Schweinitz gestand, dafz dies den
Wert wefentlich vermindere. Fürst Bismarck befürwortete den Vertrag bei Kais«
Wilhelm mit dem Bemerken, er müsse geheim gehalten werden, weil ein Bekannt-
werden dem Zaren nachteilig sei. Der Kanzler selbst hat übrigens damals Zweifel
geäußert, ob Rußland den Vertrag erfüllen Könne, wenn wir mit Frankreich im
Kriege lägen. Alfo diesen Vorteil auf unserer Seite erklärte er selbst für unaus-
gemacht.

In der Entwicklung der weiteren Verhältnisse spielte der Vertrag Keine Volle.
Von der Stimmung der russischen Regierung gab der im Mai 188? veröffentlichte,
in Deutschland peinliches Aufsehen erregende UKas über die Grundbesitzverhältnisse
an der Grenze Zeugnis. Es folgten die zahlreichen Maßregeln gegen Ausländer,

besonders gegen das Deutschtum und die evangelische Kirche in Rußland. Die Presse
in den drei Kaiserreichen lag nach wie vor in bitterem Kampf. In Deutschland hatte,
nachdem man erkannt, daß die russischen Anleihen wesentlich dazu dienten, das
Land militärisch zu Kräftigen, die der Regierung nahestehende Presse einen heftigen
Feldzug gegen russische Werte eröffnet, der von Erfolg insofern begleitet war, als

hunderte von Millionen russischer Papiere den deutschen Markt verliehen. Diese
fanden, da auch England si

e abwehrte, besonders in Frankreich Aufnahme, wo auch
damit russische Stimmung gemacht wurde. Der deutsche Kanzler unterlag in diesem
PresseKampf wechselnden Eindrücken. Es entsprach seiner eigenen Anregung, dch
im Rooember 188? Kurz vor dem Besuch des Zaren in Berlin die Belehnung
russischer Papiere seitens der deutschen ÄeichsbanK aufgehoben wurde. Aber dem

Fürsten war dieser Feldzug nicht sympathisch, und er hat durch sein Schwanken in
der Frage das Verständnis im Publikum erschwert. Die Truppenhäufungen und
die aufreizende Sprache, die alle Welt (mit Ausnahme des Kaisers und Giers) in

Rußland führte, hatten auch ihm bewiesen, daß mit stetem Entgegenkommen in

Rußland nichts zu erreichen sei. Er hatte jetzt beschlossen, den russischen Wünschen
Keine Unterstützung mehr zu leisten. Als die Begegnung des von Kopenhagen zurück-
Kehrenden Zaren mit Kaiser Wilhelm bevorstand, lieh er von der «Rordd. Allg. Ztg.'
verbreiten, daß er .auf Befehl des Kaisers' nach Berlin Komme. Der Besuch (am
18. Rovember) verlief in guten Formen. Der Zar erklärte offen (was, soweit seine
Person in Betracht Kam, nicht zweifelhaft war), dah er sich auf Keine «aggressive
Koalition" einlassen und Deutschland Keinesfalls angreifen werde. Wieder wurde

ihm gegenüber ausdrücklich betont, daß ein Angriff Ruhlands auf Österreich uns
zum vertillgsmähigen Beistand verpflichten würde, aber auch, dah in der I u K u n f t

Bulgariens für Deutschland Kein Anlah liegen würde, aus der Neutralität
herauszutreten, und dah unsere diplomatische Haltung in betreff der bulgarischen
Frage nach wie vor durch die Bestimmungen des Berliner Vertrages geregelt
würde. Auf diese Sätze beschränkte sich die Mitteilung, die der Reichskanzler an
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tie deutschen Botschaften übei die Zusammenkunft ergehen lieh. Kaiser Alexander
z«der lieh sich zu Giers über die Begegnung dahin aus, daß er seinen friedlichen
Absichten in Berlin Klaren Ausdruck gegeben habe. Giers setzte indessen seiner Mit»
leilung hinzu, daß der Erfolg des Befuchs davon abhinge, ob der Zar der deutsch-
feindlichen Bewegung in Rußland auch werde Halt gebieten Können.
Noch ein anderer Punkt war in den Gesprächen des Fürsten Bismarck mit

dem Zaren behandelt worden, die vielbesprochenen Briefe des Prinzen Ferdinand
von Bulgarien an die Gräfin von Flandern. Der Fürst Konnte mündlich fofort
«Klären und später den schriftlichen Nachweis führen, daß diese Briefe eine un-
erhörte Fälschung waren, mit der (französische) Intriganten die deutsche Politik beim
Zaren zu verleumden suchten. Die Enthüllung machte wohl zunächst einen günstigen
Eindruck beim Zaren: daß er nachhaltig gewesen sei, läßt sich nicht behaupten. Auch
die Veröffentlichung dieser Fälschungen im .Deutschen Relchsanzeiger" hatte nicht,
»«nigftens nicht in Rußland, den gewünschten Erfolg. Der Kanzler ließ jetzt, um
lie Welt über den reinen BerteidigungscharaKter des deutsch-österreichischen Bund-
!nisses zu beruhigen, den Bertrag gleichzeitig mit der österreichischen Regierung ver-
öffentlichen, ohne daß auch dies besondere Wirkung in Ruhland erzielt hätte.
Größeren Eindruck machte die deutsche Militsrvorlage, die das Kriegsheer um
7MM0 Mann vermehren sollte und mit feierlicher Einstimmigkeit im Reichstage
ßenehmigt wurde. Gegenüber dem Ernst dieser Maßregel schien eine gewisse Be-
chignng einzutreten. Ruhland betrieb damals seine großen Konvertierungsgeschäfte,
ie ein friedliches Verhalten erforderlich machten und dieses und das nächste Jahr
>!889 in Anspruch nahmen.
Im Juni 1888 bestieg der dritte deutsche Kaiser den Thron. Ihm ging, soweit

^
»
s Ausland in Frage Kam, der Ruf Kriegerischen Ehrgeizes voraus, und allerorten

»»Herten sich Befürchtungen. Um so beruhigender wirkte es, als der Kaiser den

Entschluß faßte, gerade der Macht, mit der die Welt den nächsten Zusammenstoß
Deutschlands befürchtete oder erhoffte, den ersten Besuch zu machen. Ein hervor-
uzendes russisches Blatt (.Rowoje Mremja") hatte freilich die von der .Rordd.

>
g
.

Ztg." als asiatischen Hochmut gekennzeichnete Taktlosigkeit, den Besuch dahin

ft deuten, daß man in Berlin das Bedürfnis nach Annäherung stärker empfinde als

b
i Petersburg. Aber die gute Wirkung der Reise, mehr noch außerhalb Ruhlands,

!»
Is

im Lande, war nicht zu verkennen. Der persönliche Eindruck, den der Besuch

tn Petersburg beim Zaren hinterlieh, war nach allen Berichten günstig. Politik
vnrde nur nebenbei gesprochen. Die lange Aufzeichnung über die Unterhaltung des
Inen mit dem Grafen Bismarck enthält fast Kein Wort aktueller Politik, und
Viers entschuldigte sich ihm gegenüber, dah man bei ihrer amtlichen Stellung auch
etwas Politisches reden müsse. Aber aus diesem Wenigen ging doch hervor, daß
Äuhland die Dinge in Bulgarien ihrer eigenen Entwicklung überlassen wolle- und
ferner das Geständnis des Zaren: „tant que j'exi8teraj, je ne me dlouillersi
P28 2vec I'^IIemgßne".
Leider reichten diese Versicherungen nicht aus, um den seit Jahren zwischen

len beiden Rationen herrschenden Zustand des faulen Friedens sonderlich zu ver-

bessern. Die Vorgänge im Innern Ruhlands sind in zu frischer Erinnerung, um hier
besonders aufgeführt zu werden. Rur des in ganz Europa Aufsehen erregenden
^Wortes des Zaren sei hier gedacht, der den Fürsten von Montenegro den einzigen
tienen und aufrichtigen Freund Rußlands nannte. In Deutschland war die öffent-
liche Meinung den Sommer 1889 hindurch von der Frage bewegt, ob der Zar den
Besuch des deutschen Kaisers erwidern würde. Räch langem Zögern (als letzter
Monarch der zuerst besuchte) erschien der Zar in Berlin am 11. Oktober. Er
wurde mit großer Wärme aufgenommen, aber man braucht nur die Tafelreden der

125



Hermann Röchling

beiden Herrscher bei den beiden öffentlichen Gelegenheiten zu vergleichen, um zn
sehen, daß auf deutscher Seite herzliches Entgegenkommen, auf der rufsifchen Kühle
Zurückhaltung herrschte. Die lange Unterredung mit dem Fürsten Bismarck war

charakteristisch für das Mißtrauen des Zaren gegen unsere Politik. Dieser ver-
mutete, daß in Osborne ein deutsch-englisches Bündnis geschlossen worden se

i

und

in Konstantinopel demnächst ein deutsch-türkisches sich vollziehen würde mit der Spitze
gegen Rußland. Als ihm der Kanzler diese Dinge ausredete, gab der Zar von neuem
das Versprechen, daß e r uns nie angreifen würde.

Das Saargebiet und der Völkerbund

Von

Hermann Röchling

In der internationalen Politik taucht in neuerer Zeit die Frage des Eintritts
Deutschlands in den Völkerbund immer häufiger auf. Es sind besonders die Freunde
des Völkerbundes, die den Wunsch zu erkennen geben, daß Teutschland dem Volk«-
bunde beitreten möchte, und zwar in allen Ländern der Welt. Besonders ist's in

neuerer Zeit die englische Regierung, die ihrer Natur nach als Arbeiterregierung
pazifistisch ist, aber auch darüber hinaus weite intellektuelle Kreise Englands. Sie
alle haben erklärt, si

e

ersehnen den Augenblick, in dem Deutschland in den Völker-
bund eintreten wird, sie möchten die VölKerbundspolitiK zum Mittel- und Angel-
punKt ihrer gesamten Politik machen, wie der englische Ministerpräsident Macdonald
gesagt hat. Sie sind der Überzeugung, daß ein Völkerbund, ohne daß Deutschland,
Rußland und die Vereinigten Staaten von Nordamerika ihm angehören, nicht an-

nähernd die Möglichkeiten hat, die sich ihm eröffnen, wenn diese drei Mächte, die

zusammen wohl 360 Millionen Menschen repräsentieren, ihm angehörten. Es ergibt
sich daher spätestens anfangs September d

. I. die Frage, ob Deutschland dem Völker-
bunde beitreten soll oder nicht. Ich fühle mich nicht berechtigt, etwa der deutschen
Regierung oder dem deutschen Volke einen Rat zu erteilen, was es tun soll, denn
den Weg, den das deutsche Volk in seiner Gesamtheit wählen will, um wieder zum
Aufstieg zu gelangen, muß es selber wählen. Ganz gleichgültig nach welcher Seile

dieser Weg führt, die erforderliche Kraftanstrengung wird nur vom gesamten deul-
fchen Volke getragen weiden Können, will man zu einem Erfolge gelangen. Bei der
Beurteilung aber, welche Wege dem deutschen Volke offenstehen, is

t es sicher von

großer Wichtigkeit, sich ein möglichst objektives Urteil darüber zu bilden, was der
Völkerbund Deutschland bieten Kann. Wir haben im Saargebiel die Gelegenheit
gehabt, die Entwicklung des Völkerbundes, wenn man so sagen will, am eigenen
Leibe zu erfahren, haben ihn auch sonst beobachtet, sind also nicht ungeeignet, über
das zu sprechen, was der Völkerbund war. Zur Ieit ist, und was er sein Kann.
Was war also der Völkerbund, als er gegründet war? Ter Völkerbund sah,

von Deutschland aus betrachtet, bei seiner Errichtung aus, als der Bund der Sieger-
stallten, der den Sinn haben sollte, die Welt nach deren übereinstimmender Meinung

zu regieren. Es is
t Kein Zweifel, daß die abscheuliche Lösung, die durch die vier Mit-
glieder des VölKerbundsrates im Jahre 1921 über die oberschlesische Frage »ns-
gearbeitet wurde, dieser Auffassung unbedingt recht zu geben schien. Man sah, bah
die Zuteilung des sogenannten Industrie Dreiecks von Oberschlesien entgegen dem
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Abstimmungsergebnis an Polen geschah, daß also der Völkerbund benutzt wurde,
um die ursprüngliche Fassung des Bersailler Vertrages, der Oberschlesien ohne Ab-
siimmung an Polen gab, trotz entgegenstehender Abstimmung durchzuführen. Gab
es eine bessere Methode, um den BölKerbundsgedanKen nach außen hin zu oer-

fälschen und alle die in Trauer zu versetzen, welche die Hoffnung hegten, daß aus
ihm die Möglichkeit erwachsen sollte, für die Nöte der Zeit zwar Kein Allheilmittel,
aber jedenfalls eine Heilmethode zu finden, die es ermöglichen follte, in der Zukunft
manchen Streit auf friedlichem Wege zu schlichten, ja vielleicht bei einem Gelingen
auf Jahrzehnte hinaus Kriege zu vermeiden? Bei näherem Zusehen is

t allerdings
die üble Grundtendenz der oberschlesischen Löfung mit allerhand starken Milderungen

verfehen worden, die offenbar aus dem fchlechten Gewissen derer entsprungen sind,
die diese Lösung herbeigeführt haben. Zunächst wurde diese Lösung nur für den Fall
definitiv ausgesprochen, daß Deutschland und Polen sich über ein Abkommen ver-
siändigten, das folgende Grundzüge aufweisen sollte: Während 15 Jahren sollte
praktisch der gesamte Privatbesitz aller Art, mit Ausnahme ganz großer Latifundien,
vor Enteignung bewahrt bleiben, so daß eigentlich nur die staatlichen Gruben, Eisen-
bahnen, Wasserwerke und dergleichen enteignet wurden. Feiner sollte das will-
Kiirlich durch die Grenzlinie zerschnittene, vollkommen untrennbare Industriegebiet

durch alle möglichen Mittel zusammengehalten werden und endlich ein Schieds-
verfahren und eine Schiedsstelle geschaffen werden, welche die Möglichkeit geben
fällten, daß diese Bedingungen ständig Kontrolliert und eingehalten weiden. Es Kam
dann schließlich nach langen Beihandlungen ein Beitrag zustande, der, wie ich
glaube, 6N6 Paragraphen enthält, und der den Zweck haben sollte, das durch die Eni-
scheidung des BölKerbundsiates willkürlich auseinandergerisfene Oberschlesien wieder

zusammenzuflicken. Man sieht also, so schlecht die erste Entscheidung gewesen ist, so

wurde doch versucht, si
e praktisch in der Hauptsache wieder aufzuheben. Das is
t

auch

schließlich bis zu einem gewissen Grade gelungen, denn wenn man die Verhältnisse
in Oberschlesien mit denen vergleicht, die im letzten Jahre in Äheinland-Westfalen
und der Pfalz geherrscht haben, so muh man sagen, daß eine Lebensmöglichkeit unter
den schlesischen Verhältnissen tatsächlich besteht, während si

e in den vorgenannten
Gebieten für die wertvollsten Menschenklassen nicht bestanden hat und zum Teil
auch jetzt nicht besteht, vor allen Dingen nicht für alle Arten unabhängige, charakter-
feste treue Staatsdiener. Kann man diese Lösung nicht als Plus des Völkerbundes
buchen, so fordern doch die Gerechtigkeit und die politische Klugheit, Klar zu er-
Kennen und auszusprechen, wie die Verhältnisse wirklich sind.
In unserer Saar-Heimat liegen die Dinge ähnlich. Es is

t Kein Zweifel, daß die
Saar-Regierung, die Kurz nach der Unterzeichnung des Friedensvertrages durch die
alliierten und assoziierten Mächte der VülKerbundsrat eingesetzt hat, alles andere,
nur Keine unparteiische Regierung war, welche die Aufgabe erfüllt hätte, die ihr
durch den Friedensvertrag zugewiesen war, die .Rechte und die Wohlfahrt der
Bevölkerung sicherzustellen und Frankreich volle Freiheit bei der Ausbeutung der
Gruben' zu verbürgen. Die RegierungsKommission, die aus einem Saarländer, einem

Franzosen und drei Neutralen bestehen soll, bestand von Anfang an, besonders aber
nachdem der sehr vornehm denkende Herr Alfred von Boch ausgeschieden war, aus
einem Franzosen und drei Französlingen, wobei lediglich das Kanadische Mitglied,
Herr Minister Waugh, wirklich die Rechte und die Wohlfahrt der Bevölkerung
sicherstellen wollte, während die übrigen Mitglieder teils bewußt, teils unbewußt den
Interessen Frankreichs dienstbar waren. Die Nachfolger des Herrn A. von Boch,
Dr. Hector und Herr Land, verstärkten diese Tendenzen. In der letzten Ratstagung

is
t

auch Herr Land ausgeschieden, und an seiner Stelle wurde Zerr Kohmann
gewählt, der früher Relchstagsabgeordneter war und jedenfalls einen bedeutenden
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Fortschritt darstellt. Trotzdem is
t er nicht auf den Vorschlag der Vertreter der Sa«-

bevölkerung gewählt worden, die ihm einen anderen Kandidaten vorgezogen hätten,
weil die SaarbevölKerung in Herrn Koßmann nicht eine derartig starke Persönlich-
Keit steht, von der die erfolgreiche Verteidigung ihrer Interessen erwartet werden
Kann. Der Fortschritt gegenüber seinen beiden Vorgängern is

t aber unverkennbar.

An Stelle des französisierten Dänen, Grafen MoltKe-Huitfeld, wurde auf der gleichen
Ratstagung der Spanier Espinosa de los Monterros ernannt, über seine Person-
UchKeit Kann man sich ein Urteil noch nicht bilden. Es bleibt jedenfalls die Tatsache
bestehen, daß sowohl Graf MoltKe-Huitfeld, wie auch Herr Land, nachdem si

e im

Sommer vorigen Jahres vom Rate des Völkerbundes verhört sind, gewogen und zu

leicht befunden wurden. Der VölKerbundsrat hat sich also dem allgemeinen Urteil
der SaarbevölKerung angeschlossen. Diese Entwicklung is

t

nicht geradlinig verlaufen.
Als Dr. Hector im Herbst 1922 vor seiner Wiederwahl stand, haben die Vertreter
der Bevölkerung Einspruch gegen diese Wiederwahl erhoben unter Beibringung von

belastendem Material. Es gelang damals dem Vertreter Frankreichs im Völker-
bundsrat, trotz dieses belastenden Materials die Wiederwahl herbeizuführen. Aber
v?. Hector wurde doch gezwungen, auf dem Prozeßwege die Angreifer, die ihm
Landesverrat, begangen durch gemeinen Betrug, vorwarfen, zu belangen. Der Erfolg
war dann der, daß Dr. Hector einen objektiven Falfcheid leistete und aus seinem
Amte scheiden mußte. Als sein Nachfolger, Herr Land, seitens des Rates ernannt
wurde, widersprachen die Vertreter Englands und Schwedens heftig. Bei dem
nächsimöglichen Termin is

t er schließlich dann verschwunden. Man sieht an dieser
Kurzen Darlegung, daß, wenn auch die Stimme der SaarbevölKerung nicht voll-

ständig zu Gehör gelangt ist, si
e jedenfalls aber stark genug war, um das Schick-

sal der beiden Vorgänger des Herrn Koßmann zu besiegeln. Nicht als ob die
SaarbevölKerung heule schon ihr Ziel, eine vollgültige Vertretung vor dem Völker-
bundsrat, erreicht hätte: aber England und Schweden haben auf der diesjährigen
Ratstagung erklärt, daß ein Weg gefunden werden müßte, die Bevölkerung seitens
des Rates anzuhören, und daß ihr die Möglichkeit gegeben werden müßte, ihre
Klagen und Wünsche vor dem Rate selbst zu vertreten. Auch in anderen Dingen
Kann man dieselbe Entwicklung beobachten.
Die RegierungsKommission hat die Verpflichtung, im Saargebiet eine lokale

Gendarmerie aufzubauen, nicht erfüllt. Zuerst hat si
e behauptet, si
e

müßte 4lM
Gendarmen haben, und zu deren Bezahlung fehlte das Geld. Geeignete Leute

seien auch nicht zu finden. Auf der letzten Ratstagung hat der Präsident Rault
aber bereits erklärt, 3NNN Mann langten auch. Die Bevölkerung is

t der Ansicht,

daß mit viel weniger auszukommen ist. Heute geht die Entwicklung der Gendarmerie

allmählich vorwärts. Die Schwierigkeit besteht tatsächlich in gewisser Hinsicht darin,

daß die notwendigen Gelder herbeigeschafft werden müßten. Die französischen
Truppen, die sich im Saargebiet befinden, werden nämlich von dem französischen
Staate bezahlt. Auf der anderen Seite wird der französische Staat im Saargebiet
nicht genügend zur Steuer herangezogen, die er zahlen müßte. Diese Richtzahlung
der Steuer wird ungefähr durch die Bezahlung der französischen Truppen ans-
geglichen. Jedenfalls hat sich der VölKerbundsrat dauernd auf unferen Standpunkt
gestellt, daß die französischen Truppen zu beseitigen wären. Sie sind infolgedessen
beträchtlich vermindert worden. Der Präsident der RegierungsKommission wider-
spricht sich in seinen Angaben über die Zahl der vorhandenen Truppen. Während
er im vorigen Sommer behauptete, es seien 2lM Mann vorhanden, hat er ans der
letzten Ratstagung von 4l)Nl) Mann erzählt, trotzdem inzwischen die Truppen oer-
mindert wurden. Räch dem französischen Budget sollen ungefähr 6NW Mann vor-
Händen sein. Was nun richtig ist, is
t

nicht genau festzustellen. Ganz sicher is
t die
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Zahl des Präsidenten Aault vom vorigen Sommer nicht richtig und wahrscheinlich
die Zahl von 6lXM Mann auch nicht.
Nun is

t die Frage, welche Folgerungen werden aus diesen Tatsachen gezogen
weiden. Das is

t

noch ungewiß. Die Bevölkerung wird jedenfalls alles daran sehen,
daß das französische Militär verschwindet. Sie hat auch durch ihre Vertreter sofort
erklären lassen, daß si

e bereit sei, die nötigen Steuern aufzubringen, um die
Gendarmerie statt um 2NN um 5W Mann in diesem Jahre zu erhöhen. Jedenfalls
werden die Vorwände den Franzosen allmählich entzogen, das französische Militär
im Saargebiet zu belassen.
Ein anderer Punkt is

t die Schaffung einer einheitlichen Volksvertretung. 3m
Frühjahr 1922 wurde uns der sogenannte Landesrat als Volksvertretung mit be-
ratender Stimme, nicht als Parlament bewilligt. Nach dem Vertrage von Versailles

is
t ein solches Parlament nach der ganzen Konstruktion des Saalstatuts nicht

möglich. Jedenfalls is
t

für diese Konstruktion der Völkerbundsrat nicht verantwort-

lich. Wenn er für etwas verantwortlich ist, so is
t

es die enge Auslegung, welche
die NegierungsKommission den Satzungen für den Landesrat gegeben hat. Der
Präsident wird als Veamter der NegierungsKommission bestellt. Der erste Präsident
war Herr Kohmann, der jetzt Mitglied der NegierungsKommission geworden ist.
Weder Petitions- noch das Recht der Initiativanträge, noch Immunität is

t dem

Landesrat gewährt. Nur diejenigen Bewohner des Saargebiets, die dort geboren
find. Können gewählt werden. In einem Industriegebiet hat dies die natürliche Folge,
daß ein sehr großer Teil der Bevölkerung des passiven Wahlrechts verlustig geht.
Natürlich wurde dies gemacht, um dem Landesrat wertvolle Kräfte zu öntziehen.
Aber trotz aller dieser Beschränkungen hat sich der Landesrat seine Stellung ge-

schaffen. Man Kann sogar sagen, daß ein großer Teil der Mitglieder des Völker-
dundsrates diese Entwicklung gefördert, ganz gewiß si

e aber nicht ungern gesehen

hat. In der Kurzen Zeit von IV2 Jahren is
t es jedenfalls gelungen, die Beseitigung

einer ganzen Anzahl von Maßnahmen durchzusetzen, die der Landesrat von Anfang
an bekämpft hat. Die stärkste Verhöhnung der Nechte der Bevölkerung war die
Einführung des Gesetzes zum Schutz der deutschen NepubliK, angepaßt an die Ver-
hällniffe des Saargebiets. Dieses Gesetz stellte so ungefähr jede Handlung unter

Strafe. Wer z.B. den Vertrag von Versailles lästerte. Konnte zu fünf Jahren
Zuchthaus verurteilt werden. Nicht nur Konnte auf Verbannung an einen Ort
im Saargebiet erkannt werden, fondem sogar das ganze Vermögen Konnte ein-
gezogen meiden. Diesen Gewaltstreich, der den Zweck hatte, die Bevölkerung zu
unterjochen, hat der VölKerbundsrat im April vorigen Jahres in seiner Tagung
abgewehrt und hat die NegierungsKommission gezwungen, diese ganze Verordnung

zurückzuziehen und Amnestie für alle aus dieser Verordnung herrührenden Strafen
ergehen zu lassen. Die Überspannung des politischen Zieles, der Unterjochung der
Bevölkerung durch Mißbrauch der Gewalt, hat das Gegenteil von dem erreicht,
was die französisch eingestellte NegierungsKommission sich wohl gedacht hat. Dem
Nate des Völkerbundes wurde die Erkenntnis, was alles hinter diesem französischen
Ziele steckt, und er hat zunächst unter Führung des früheren schwedischen Minister-
Präsidenten Branting, des englischen Unterrichtsminisiers Wood und später des
äußerst tatkräftigen Verehrers des Völkerbundsgedankens, Lord Nobert Eecil, mit
aller Energie gegen diese Vergewaltigung einer friedlichen Bevölkerung Stellung
genommen. Es is

t Keineswegs ein Zufall, daß der Versuch, diese Maßnahmen
durchzusetzen, mit den Gewaltmahnahmen an Nhein und Nuhr zusammenfiel. Der
Zweck war natürlich der gleiche, eine friedliche Bevölkerung zu unterdrücken, um
sie von ihrem Vaterlande loszutrennen. Der Vorwand war verschieden, dort ge-
rmges Fehlen der Reparationsleistungen, hier der Lohnkampf der Bergarbeiter
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gegenüber dem französischen Staate, der 100 Tage gedauert hat. In unserem Falle
muß man sagen, die Überspannung des Zieles hat den Mißerfolg herbeigeführt,
der zu einer Hebung und Stärkung der Bevölkerung gegenüber Frankreich führte.
Die Schwierigkeit, an Rhein und Ruhr zu einem ähnlichen Ergebnis zu gelangen.
Kommt daher, daß die Bevölkerung gegenüber den französischen Gewaltplänen Kein
Sprachrohr hat, da es Keine Instanz der Welt gibt, die verpflichtet wäre, sich mit

diesen Dingen zu befassen. Man Kann das deutsche Sprichwort, wo Kein Kläger
ist, da is

t

auch Kein Richter, umdrehen und sagen, wo Kein Nicht« ist, da nützt auch
Keine Klage etwas. Jedenfalls is

t der Mangel, daß Kein Gerichtshof der Welt von
Rechts und Amts wegen sich mit dem RuhrKonfliKt befassen muhte, die Schuld,

daß der RuhrKonfliKt nicht wirklich verurteilt wurde, denn ein derartiges Urteil

zu fällen is
t eine schwere Pflicht, der sich Kein BolK freiwillig unterzieht. Es unter-

liegt im übrigen Keinem Zweifel, daß in all den vielen Fällen des Saargebiets, in
denen der Bevölkerung Unrecht geschah, zunächst der BölKerbundsrat versucht hat,

durch die Annahme, es wäre alles nicht so schlimm, dem Richterspruche aus dem
Wege zu gehen. Die SaarbevölKerung hat nicht locker gelassen und hat sich nicht
geniert, immer und immer wieder die Mißstände aufzudecken und die Beweise hier-
für zu erbringen. Da war dann nichts anderes mehr zu machen, man mußte Stellung
nehmen, und wenn dies auch in diplomatischen Formen und mit Schonung des
mächtigen Frankreich geschah, so muh doch heute gesagt werden, daß der Zustand

zweifellos besser im Saargebiet is
t als in dem es umgebenden besetzten Gebiete.

Ein anderer Fall, der den Kampf der Saarbevölkerung um feine Rechte mit
der Interalliierten Rheinlandkommisston gut illustriert, is

t folgender. Im Vertrage
von Versailles is

t den Bewohnern des Saargebietes, um deren Verbindung mit der

Außenwelt und dem unbesetzten Deutschland sicherzustellen, ein freies Recht der
Durchreise, der freien Durchfuhr von Waren auf allen Wegen durch das befehle
Gebiet garantiert. Die Interalliierte Rheinlandkommission, welche die Macht ent-
gegen dem Vertrage von Versailles in der Rheinprovinz an sich gerissen hat, glaubte

dieses Recht mißachten zu Können. Richt nur, daß in einer großen Anzahl von

Fällen die SaarbevölKerung gezwungen werden sollte, durch alle möglichen
Schikanen und Schwierigkeiten die Regie-Bahnen zu benutzen, ein Versuch, der
aber immer wieder fehlgeschlagen ist, wurde vier Bewohnern, lauter führenden
Männern, der Aufenthalt und die Durchfahrt durch die befetzten Gebiete verboten,
und zwar im Sommer vorigen Jahres. Die Schwierigkeit, gegen diefes Verfahren
vorzugehen, lag darin, daß es zunächst Keinen Gerichtshof zu geben fchien, vor den
die Interalliierte Rheinlandkommission gezogen werden Konnte. Aber schließlich
wurde infolge einer Beschwerde der deutschen Regierung, die sich den Beschwerden
der SaarbevölKerung angeschlossen hatte, die Angelegenheit auf die Tagesordnung
der am IN. März d

. I. beginnenden Tagung des Völkerbundsrates gesetzt. Die
Interalliierte ÄheinlandKommission, das heißt Frankreich und Belgien, haben der
Entscheidung, die dort fallen mußte und, von der si

e

wohl überzeugt waren, daß
sie gegen die Interalliierte RheinlandKommission ausfallen würde, vorgegriffen und
die Mahnahme des Durchreiseverbots aufgehoben. Gewiß hat dieser Kampf feit
Mitte Mai v. I. bis Mitte Februar d

. I. gedauert, aber durch diesen Kampf ist
Klargestellt, daß auch die Allmacht Frankreichs nicht in der Lage ist, sich über Klare

Rechte der Saarbewohner hinwegzufetzen.
Für den Idealisien, der alles an dem Matzstabe mißt, was ein idealer Völker-

bund leisten müßte, is
t es sicherlich noch nicht viel, was das SaarnolK in seinem

Kampfe um seine Rechte erreichte, aber für ein Volk, das unter Fremdheilschaft
gestellt ist, is
t dies schon unendlich viel. Man bedenke nur, daß im Rheinland

140 NUN Leute ausgewiesen wurden. Im Saargebiet is
t dies nur mit ganz wenigen
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Leuten, und zwar nur mit solchen in den letzten zwei Jahren riskiert worden, die
nur seit ganz Kurzem im Saargebiet wohnten. Trotzdem waren diese Maßnahmen
ungerecht und ungerechtfertigt. Alles in allem muh man sagen, daß das Los der
Bewohner im Saargebiet unter dem Völkerbund sicher nicht zu vergleichen is

t mit
der Freiheit der Leute im unbesetzten Deutschland, daß aber andererseits durch die
ständige und mannhafte Vertretung, welche die SaarbevölKerung ihren Rechten ge-
widmet hat, das Los erträglicher is

t als im besetzten Deutschland, in dem mit Aus-
nähme der englischen Zone absolute Rechtlosigkeit herrscht. Es is

t selbstverständlich,

daß, wenn die SaarbevölKerung nachlassen würde in der Verteidigung ihrer Rechte,

Kiese jedenfalls sehr rasch verkümmern würden. Daß dazu Mannesmut, der sich
nicht um die persönlichen Folgen Kümmert, gehört, is

t

selbstverständlich. Aber den
bringen die anderen deutschen Stämme auch auf und vielleicht in noch größerem

Matze als die Bewohner des Saargebietes. Der Erfolg is
t dort leider bisher mangels

einer geeigneten Rechtslage und vor allen Dingen mangels eines geeigneten Ge-

richtshofes sehr viel geringer gewesen als bei uns an der Saar. Urteilt man an
den Erfolgen des Saargebietes, gemessen an dem, was ein richtiger Völkerbund

leisten sollte und leisten Könnte, so sind si
e allerdings sehr Klein, denn ein richtiger

Völkerbund sollte für die Gerechtigkeit sorgen, auch in großen Dingen, und dabei

sollte der Kampf ums Recht den Völkern nicht so schwer gemacht meiden, wie es
bei uns vielfach geschehen ist. Aber auch im bürgerlichen Leben is

t der Kampf
des Schwachen um fein Recht immer mühsamer als der des Starken. Wer als
schwacher zu seinem Recht gelangen will, muß fleißiger daran arbeiten als der

Große und Mächtige, er muh sich mit einem Wort tüchtiger erweisen als der
Mächtige. Gelingt ihm dies nicht, so wird er Kaum zu seinem Rechte gelangen.

Auf ein Volk übertragen heißt dies, daß nur dasjenige Volk, das geschlossen und
entschlossen sich Kühn zu seinem Rechte bekennt und sich mit allen ihm zu Gebote
stehenden Mitteln, aber in genauer Abwägung dieser Mittel, einseht, zu seinem
Nechte Kommen wird.

Ich hoffe, daß wir an der Saar dies nie vergessen werden, dann is
t mir um

unser Schicksal nicht bang.

Der Berg der Musen

Von

Ulrich von Wilamowitz'Moellendorff

Die heiße Fehde, die vor 1NN Jahren Plalen mit 3mmermann und Heine aus-
gelochten hat, mag heute ziemlich vergessen sein? ich Kann aber für mein Thema
Keinen besseren Ausgangspunkt finden als eine Stelle aus dem romantischen
ödipus:

Keiner gehe, wenn er einen Lorbeer tragen will, davon,
morgens zur Kanzlei mit Akten, abends auf den Helikon.

Das foll heißen, 3mmermann Konnte Kein Dichter fein, weil er Landgerichtsrat
war. Wie Kann man von dem Dichter sagen, er geht auf den Helikon?
Auch in Immermanns Münchhaufen, der noch weniger als der romantifche

iidipus vergessen zu werden verdient, spielt der Helikon eine Aolle. Münchhaufen
weih zu erzählen, daß er als Kind unter den Ziegen des Helikon beinahe selbst zu
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einem Böcklein geworden wäre, und aus diesem Zustande nur dadurch erlöst ward,

daß ein Holländer auf den Helikon geritten Kam und den Kleinen Ziegenbock

Münchhausen zum Andenken mit nach Hause nahm. Erinnern sollte er ihn an das
Wunder, daß er unter den Lorbeerbüfchen einen Tee getrunken hatte, der ihn trotz
seinem holländischen Phlegma in Schwärmerei versehte. Der Tee war nämlich
mit Wasser aus der HippoKrene bereitet, und diese bewies ihre Kraft auch an Münch-
Hausen, der sogar ein Ghasel verfaßte. So sind die beiden feindlichen Dichter darin
einig, daß ihnen der Helikon der Ort ist, wo man Zum Dichter wird: die Weihe gibt
ein Trunk aus der HippoKrene.
In der 8tkU2k 6eIlH »e^natui-a hat Naffael diesen Berg gemalt. Die Musen

tanzen, denn Apoll spielt auf der Violine, die berühmtesten Dichter der Vorzeit.
Homer, Vergil und Sappho, aber auch Dante und Petrarca und eine große Schar,
die wir nicht alle benennen Können, sind in dem Haine versammelt. Das Bild heißt
aber nicht Helikon, sondern Parnaß. Dem entspricht es, daß in der gesamten
romanischen und von ihr abhängigen Poesie der Musenberg Parnaß heißt. Noch
Goethe gibt einem satirischen Gedichte, das er nach der Heimkehr aus Italien üb«
den Instand der deutschen Dichtung macht, den Titel: «Der deutsche Parnaß". Und
so heißen die foimensirengen Klassizistischen Dichter Frankreichs, der Kreis um

Th. Gautier und Leconte de Lisle Painassiens.
Der Helikon mit der HippoKrene is

t nun aber ein ganz anderer Berg als bei
Parnaß, an dem Delphi mit der Kastalischen Quelle liegt: es is

t wie wenn man
Äigi und Gotthard verwechselt. Auf dem Parnaß schweift Dionysos mit seiner
wilden Schar: da gehören die Musen nicht hin, und zum Dichter macht dieser Gott
nicht. Auch Apollon geht eigentlich das Dichten nichts an, wenn er auch die Leier
spielt, nach deren Klängen der Musenchor tanzt. Aber weil er Musiker ist, lag es

schon näher, ihn mit den Dichtern, soweit si
e das auch sind, in Verbindung zu

bringen: die Musen sind niemals an die Kasialia gezogen. Dennoch wird diese
begeisternde Quelle mit dem Dichten auch von den besseren römischen Dichtem in

Verbindung gebracht, die sich von der Verwechslung der Berge noch frei halten:
fpäler is

t dies ganz gewöhnlich und daher auf alle Zeiten vererbt, denen Griechen-
land ein ziemlich mythisches Land war.

Zu der Konventionellen Mythologie der Barockzeit gehört ferner, daß der

Dichter ein Flügelroß, den Pegasus, besteigt, und Schiller hat diesen in einem Ge-
dicht, auf das wir gern verzichten würden, mit einem unerfreulichen Kunstwort
Hippogryph genannt, wobei er sich nichts Rechtes gedacht hat. Diese Vorstellung

is
t dem Altertum fremd, das nur in alter Zeit davon weiß, daß dem Dichter selbst

Flügel wachsen, mit denen er sich emporschwingt, eine Vorstellung, die hier nicht
erläutert zu werden braucht. Vom Pegasos is

t allerdings erzählt worden, daß er

die HippoKrene, d. i. Roßquelle, mit einem Huffchlage erzeugt hätte, und späte Werbe
der antiken Kleinkunst zeigen uns die Musen, die an jener Quelle wohnen, mit
dem Flügelrosse spielend: aber an eine Verbindung des Dichters mit ihm wird nicht
gedacht und Kann nicht gedacht werden.
So hat Jahrhunderte in der modernen Poesie ein Bild und haben einige Orts-

namen sehr weite Verbreitung gehabt, die, soweit si
e überhaupt aus dem Altertum

stammten, auf Verwechslung und Mißdeutung beruhten. Darin zeigt sich die Herr-
schuft der lateinischen Dichtung. Überall seht diese voraus, daß auf einem Berge,
den si
e bald Helikon, bald Parnaß nennt, eine Schar göttlicher Mädchen, die Musen,

sich mit Musik, Gesang und Tanz vergnügt: eine Quelle, die durch den Hufschlag
eines wunderbaren Flügelrosses entstanden ist, bewässert den Hain, und wen die

Musen mit ihrer Gunst gnädig begaben, der findet den Weg hinauf zu ihnen,
trinkt Begeisterung aus der Quelle und wird so zum Dichten befähigt. Catull weiß
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auch, daß die Musen einen unberufenen Eindringling mit Heugabeln den Berg
hinunterwerfen. Gestehen wir uns zunächst ein, wie feltsam das alles ist, wenn wir
es ernst nehmen wollten. Man wird es zunächst als spielende Erfindung eines
Dichters betrachten, wie MöriKe fein Orplid erfunden hat. In der Tat hat ja die
Barockzeit die Mythologie, die si

e in den lateinifchen Dichtern fand, als ein solches
nun einmal mit jener Poesie gegebenes Spiel behandelt, hat auch die Kirche eben
um der Harmlosigkeit willen diese Mythologie niemals verfolgt. Schon den

«mischen Dichtern is
t es Kaum mehr gewesen. Daß doch einmal anderes dahinter

war, verrät sich in den Namen von Berg und Quellen; die waren Realitäten, den
Römern allerdings so gleichgültig, daß si

e Parnaß und Helikon verwechseln.
Ich gebe eine Probe von dieser Poesie, die uns auch weiterführen wird. Properz

erzählt einmal von einem Traume, der ihn auf den Helikon versetzte. Schon wollte
ei aus der HippoKrene trinken, um wie Bater Ennius ein Epiker zu werden, da
winkt ihm Apoll ab, der neben einer Grotte an einem Lorbeerbäume steht, und warnt
ihn vor einem Unterfangen, dem er nicht gewachsen sei, er passe nur zum Liebes-
dichter. Properz gehorcht, steigt auf moosbewachsenem Pfade zu einer Grotte
herunter, an der Musikinstrumente und Masken hängen. Tauben der Benus
nippen an dem Gewässer, das offenbar von der HippoKrene herabgeflossen ist. Hier
sind die Musen versammelt; ihnen gehören die Instrumente, eine Schalmei deutet
an, daß auch Hirlenlieder, die Masken, daß auch dramatische Poesie von ihnen
beschützt, also auch die Kraft zu ihnen verliehen wird. Eine der Musen gibt dem
Properz eine ähnliche Weisung wie Apoll und benetzt seine Lippen mit dem Wasser,
von dem einst Philitas, ein hellenistisches Vorbild des Properz, getrunken hat. So
dient das mythologische Bild dem Dichter als Einkleidung für seine Ablehnung, das
von seinem Gönner Mäcenas gewünschte Epos aus der römischen Geschichte zu
liefern. Das Bild des Mufenberges war seinen Lesern vertraut: wir besitzen sogar
«ine plastische Darstellung des Helikon auf einem Nelief, der sogenannten Apotheose
Homers, das sich jetzt in London befindet. Da liegt Jeus auf dem Gipfel des Berges,
die Höhle fehlt nicht, die Musen beleben den Abhang, und ganz unten wird Homer
oon vielen allegorischen Figuren gekrönt. Ich halte das Nelief für höchstens hundert
Hlhre älter als Properz.

Dieser hat uns erzählt, daß der alte Ennius wirklich aus der HippoKrene ge-
trunken hat. In der Tat wissen wir, daß dieser noch zu einem Drittel griechische
Literat, der den Lateinern durch die Aufnahme des Hexameters ihre poetifche Kunst-
!M<he geschaffen hat, am Anfang feines nationalen Epos berichtete, wie er, im
Traume auf den Helikon entrückt, die Weihe zum Epiker erhalten hätte. Sein
Lelbstgefühl erlaubte ihm, auf dem Musenberge die Offenbarung zu erhalten, daß
« der wiedergeborene Homer wäre. Daß ihm, dem Zeitgenossen des alten Cato,
die Mufen und alles andere, was dazu gehört, nichts als Mythologie, Märchen war,

darf nicht verwundern: er hat die fadeste AufKlärungsliteratur, die unter den

Griechen viele Leser fand, den Nömern überfetzt. Da waren ihm die Griechengötter,
die er nach ,Homers Borbild in fein Epos einführte, auch Mythologeme, während
Cato die römischen Götter, von denen Ennius die Namen borgte, noch ebenso wie das

offizielle Nom ohne Zweifel sehr ernst nahm. Die Entrückung im Traume war
»nch nicht eigene Erfindung: si

e

lieferte dem Ennis ein Dichter, den mit Homer

M verschmelzen eine arge StillosigKeit war, der geistreiche, aber der homerischen
stilisierung abholde Kallimachos. Auch Properz hat das angefühlte Gedicht auf
llllllimacheischem Grunde aufgebaut.
So Kommen wir zu den Griechen, zunächst einem merkwürdigen Manne, der

nicht nur Dichter, sondern auch Gelehrter war, beschäftigt mit der Katalogisierung
der Bibliothek von Alexandreia und der Ausnutzung ihrer Bücherfchätze. In der
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Poesie wollte er modeln sein und folgte zugleich einem romantischen Hange, die
alten Sagen und Gebräuche zu sammeln, die eben damals infolge der Ausbreitung
der Hellenen über den Orient in Vergessenheit zu geraten drohten. Diese Bei-
bindung von Forschen und Dichten is

t ja nicht unerhört. Uhland is
t

zum Balladen-
dichter auf der Pariser Bibliothek geworden, und wie er altdeutsche Bersformen
und Wörter vorholte, so hat Kallimachos einem altionischen Dichter von der Sasse
nachzudichten nicht verschmäht. Er war in Kyrene zu Hause, lebte in Ägypten, das
alte Hellas lag ihm so fern wie einem Deutschamerikaner die Wartburg und der
Kyffhauser. Und wenn er die alten Sagen und Märchen der Heimat in einem
großen Gedichte wie Blumen zu einem Strauße vereinigen wollte, so war es eine
artige Erfindung, daß er sich die Legitimation von den heimischen Musen auf ihrem
Berge erteilen ließ. Aber Spiel mar dies auch, für den Dichter und feine Leser,
und wenn ihnen der Helikon von einem Nimbus der Heiligkeit umgeben schien, so

war das auch nur die Erinnerung an einstige wirkliche Heiligung.
Wenn wir über das Spiel zum Ernste vordringen wollen, müssen mir den Helikon

selbst besuchen, was si
e alle nicht getan haben, weder Kallimachos noch Ennius

noch Proverz und alle um si
e und nach ihnen. In der böotischen Ebene lag die

ansehnliche Stadt Thespiai. Bon dort steigt man nordwärts ziemlich steil auf die
Borhöhe des weitgestreckten Bergstockes, der auch als ganzes den Namen Helikon,
der gewundene Berg, verdient. Weiter aber Kommt man in ein anmutiges Bergtal,
das sanft ansteigt, während die umrahmenden Höhen sich immer mehr erheben. Das
Tal ist wohl bewässert, also grün, und die Abhänge zum Teil bebuscht, Weinfelder
und Ölbäume begleiten uns ziemlich tief hinein.
Allmählich schwinden sie, schwindet die Bebauung, Waldeinsamkeit umfängt

uns. Um so überraschender, daß wir am Ende, wo sich das Tal teilt, auf stattliche
Neste des Altertums stoßen. Da hat zwar Keine Ortschaft gelegen, aber wohl ein
Heiligtum wie in Olympia, Tempel, Hallen, ein Theater sind zu erkennen. Die

Franzosen haben die Ausgrabung gemacht, aber wie häufig, weder abschließend noch
sorgfältig, und eine ordentliche Publikation fehlt vollends. Unverkennbar ist, daß
wir uns in dem Musentale befinden, dort, wo Kallimachos und Properz die Dichter-
weihe erhielten. Ausgebaut is

t das Heiligtum, das viel älter war, in der Kallimachei-
fchen Zeit, und gerade die ägyptischen Könige haben Geld dazu gegeben. Damals
feierten die Thespier Musenspiele an diesem Orte, die noch lange bestanden haben.
Aber in der Nömerzeit mutete man den Besuchern den Aufstieg selbst bis hierher
nicht mehr zu, sondern hielt das Musikfest unten in der Stadt ab, und nur wer
verständig genug war, den Trubel zu vermeiden und Stimmung für die alten Er-
innerungen hatte, wie Plutarch, zog sich in die ländliche Abgeschiedenheit mit den
Neizen der Berglandschaft und den Erinnerungen an ein schöneres Altertum zurück.
Aber auch schon die Gründung der Spiele oben in dem Bergtale gab demselben
Gefühl Ausdruck wie die Berfe des romantisch-modernen Dichters. Daß die Musen
wirklich erscheinen Könnten, glaubte man nicht mehr: si

e

hätten auch schlecht in die
modischen Anlagen gepatzt. Daher hat heute der empfängliche Besucher einen
reineren Eindruck, wo Einsamkeit und Natur wieder herrschen. Denn auch die
christlichen Kirchlein, die hie und da in dem ganzen Tale stehen, sind meist nur
Trümmer, und die erhaltenen pflegen nur einmal im Jahre, am Tage ihres 3n-
Habers, besucht zu werden.

So stört uns nichts in der Andacht, und doch sind wir erst am Fuße des eigent-
lichen Helikon, und dort oben is
t

erst die wahrhaft heilige Stätte, dort oben flieht
die HippoKrene. Der Kahle Berg, der auf uns niederschaut, is
t 173N Meter hoch,
und wir mögen nur wenige hundert gestiegen sein. 3hn wird von den Besuchern
des Musenlales Kaum je einer erklommen haben, denn der einst in Hellas verbreitet«
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tzöhenkult war abgekommen, und für den Genuß der Aussicht war man ««empfang-
lich. Hier muh ich bekennen, daß ich auch nicht weitergekommen bin, als ich im
Jahre 1890 mit einigen jüngeren Fachgenossen das Mufental befuchte. Hell fchien
die Märzsonne, hell blinkte der Schneegipfel) der Junge, der uns führte, entfetzte
sich bei dem Gedanken, in den Schnee Zu gehen. Das hätte uns nicht geschreckt,
aber es war zu verlockend nach der Wanderung unter den Lorbeerbüschen auf dem
Grase zu rasten und den Köstlichen Notwein zu trinken, den die Nachfahren der
Thespier bereiten. So ward es zu fpät. Das is

t lange her: jeden, der mich oor

einer Hellasfahit angesprochen hat, habe ich gebeten, die unzureichenden älteren
Berichte auf dem Helikon nachzuprüfen. Getan hat es Keiner, fo is

t

hier eine Lücke

unseres Wissens: daß mir der eigene Eindruck fehlt, is
t vollends unersetzlich.

Es sollen oben große Steine eines Altars liegen, und nicht eben tief unter dem
Gipfel entspringt die HippoKrene: der Schacht, der zu dem Wasser führt, foll aus-
gemauert sein. Es muß alfo untersucht werden, aus welcher Zeit diese Anlagen
stammen. Göttersitz is

t der Berg feit undenklichen Zeiten gewesen, und eine eisig-
Kalte Quelle so dicht unter dem höchsten Gipfel ist etwas fo Wunderbares, daß es
nur durch die Tat eines göttlichen Wesens erklärt weiden Konnte. Noch war es
eine Zeit, der ihre Götter auch in Tiergesialt erschienen, und das Noh war den
Hellenen der Urzeit wie anderen 3ndogermanen über alle anderen Tiere erhaben:
niemals hat man sein Fleisch genoffen. So hatte denn der Herr des Berges in
Noßgesialt mit seinem Huf die Quelle aus dem Felsen geschlagen. Spätere Zeit,
die nur noch Menschengestalt der großen Götter würdig fand, redete nur von einem
Wunderrosse, das dann als Steinbild an den Himmel verseht ward: endlich ward
es Mm Pegafos, der sich zum Himmel aufgeschwungen hatte, nachdem ein Held auf
seinem Nucken wunderbare Taten vollbracht hatte. Während das Christentum den
Gott des Helikon aufgab, muh das Gedächtnis an den Pegasos stark geblieben fein.
Denn ich entnehme der Angabe eines englischen Äeisenden, daß unweit des Gipfels
eine verlassene Kapelle des heiligen NiKetes liegt, der nach der Legende eine Königs-

tochter auf einem Flügelpferde befreit hat.
Doch wenden wir unseren Blick von allem Späten ab: vordringen müssen wir

selbst über die Zeit, da die Übernahme der homerischen menschengestaltigen Götter
den Blitzeschleuderer, der von der Kuppe des Helikon das Wetter machte, Jeus
nennen lehrte, während er, als er noch Nohgestalt trug, Poseidon, d.i. Gatte der
Erdmutter, geheißen hatte. Die ihn fo nannten, waren schon Hellenen, aber sie
fanden bei ihrer Einwanderung ein fremdes BolK vor, das bereits einen Höhenkult
trieb und die Berge selbst als Götter verehrte. Aus den fremden Göttern machten
die Hellenen begreiflicherweife wilde Niesen und behandelten diese ähnlich, wie es
die Nordgermllnen getan haben. Solch ein Niese war der Helikon gewesen, der
Kilhairon, der gegenüber liegt, auch. Beide hatten einmal einen Nechtshandel, in
dem die Götter zugunsten des Kithairon entschieden hatten, worauf der grimme

Helikon gewaltige Felsenmassen in die Ebene rollen ließ, die ungezählte Menschen
unter sich begruben.

Eine solche Geschichte aus dem alten Griechenland zu hören, wird eine über-
raschung sein. Wir Kennen si

e

seit einigen Jahren durch die Entdeckung von Versen
der Korinna, einer Dichterin aus der Ieit Pindars, die wir dörflich nennen mögen.
Sie erzählte in schlichten Nhythmen ihren Landsmänninnen die alten Märchen, eine
sehr andere Korinna, als man si

e

sich dachte, da Frau von Stasl diesen Namen
für die Heldin ihres Nomans wählte, ja schon viel früher, da Ovid feine Liebes-
gedichte an eine erfundene Korinna lichtete. Er hatte von der wirklichen Korinna

so wenig etwas gelesen wie Fiau von Staöl und bediente sich wie diefe eines Klang-
vollen Namens.
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Doch genug von allen Göttern und Gespenstern der Urzeit, genug auch von allen
späten Spielereien. Endlich wollen wir schauen, was den Helikon und das Musental
noch für uns zu einem helligen Fleck Erde macht. Hier hat der erste Mensch in
Europa so geredel, daß wir noch seine Stimme vernehmen, hier hat er die Weihe
nicht sowohl zum Dichter als zum Propheten erhalten. Einsam war noch das Tal;
Oliven wuchsen nirgends darin, Altäre standen noch nicht an der Musenquelle.
Schafe weideten zwischen den Lorbeerbüschen, und der si

e hütete, war Hesiodos, der

Sohn eines Bauern aus AsKra, einem Dorfe, das irgendwo in der Nähe lag. Sein
Vater war, Gott weiß wie, aus dem feinen Asten hierher verschlagen und mochte
seinen Kindern von seiner Kenntnis der homerischen Poesie mitgeteilt haben, die in

seiner Heimat blühte. Es zogen auch schon Rhapsoden, Homeriden, herum und
fanden an den Adelshöfen und auf den Marktplätzen Böotiens eifrige Hörer.
Diese Dichtungen führten in eine hellere, reichere, freiere Welt, und so waren auch
in ihr die Götter, selbst wenn si

e

dieselben Namen führten wie in Böotien, wesen-
Haft ganz anders, und von vielen Göttern und Geistern, die nach böotischem Glauben
täglich in das Menschenleben eingriffen, sagte Homer gar nichts, noch weniger von
all dem. was ängstliche Scheu und Götlerfurcht zu tun oder zu unterlassen gebot.
Die Menge fand sich wohl oder übel damit ab, aber der junge Hesiodos halte als
Schäfer Zeit genug zum Grübeln. Er grübelte über den Weltlauf, über das Leben,
das ihm in allem Elementaren wirkende, also göttliche Kräfte zeigte, wirkende Kräfte
aber auch in den Leidenschaften, die den Menschen zum Handeln zwingen, oft gegen

bessere Einsicht. Das waren schwerere Fragen als die, wie sich sein Glaube mit den
homerischen Göttern abfinden Könnte, obgleich auch das nichts Leichtes war. Und
wenn er Gedanken hatte, wie follte er si

e aussprechen, sich selbst und anderen? Dazu
bot nur die homerische Dichtung eine zur Geschmeidigkeit ausgebildete Sprache: sie
war zwar fremd, aber ihr Verständnis hatte sich verbreitet. Sie lieh sich lernen,
und mit der Fähigkeit sich auszudrücken muhte sich auch eine größere Klarheit des
Denkens einstellen. Also Dichter muhte der Schäfer Hesiodos werden, wenn er
das bemeistern sollte, was ihm noch wirr Verstand und Phantasie füllte. Eines
Abends Kam die Erleuchtung. Da vernahm er aus den Nebeln, die vom Helikon
herabzogen, göttliche Stimmen, die ihn beriefen, ihn den Stab des Ahapsoden zu
ergreifen hießen. Dichter und dadurch ihr Musenprophet zu werden, und durch sie
der ihres allmächtigen Vaters Jeus, der droben auf dem Helikon thronte. Hören
wir, wie er es selbst erzählt.

Den Musen gilt der erste Gruh, den helitonischen, heute.
Es is

t der Helikon ihr sitz, da» hohe heil'ge Gebirge.
Da schreiten um den tiefblauen Vorn die schlanken Götterfühe
und um de» Kronossohne» Altar, des mächtigen HimmeKherren.
Vald baden si

e in dem Permessosbach die blanken Götterglieder,
bald in dem Rohbrunn, manchmal auch Im heiligen Strudel Olmelo».
Dann schlingt sich ihr Reigen so schwant und so schlank um des Helikon höchsten Gipfel.
e» wirbeln die Füße; dann geht e» hinab umwallt von wogendem Ilebel,
und wunderlieblich tönt durch die Ttacht der sang de« himmlischen Zuge«.
Er singt von Jeu», der die Ägi» hält, von der Himmelskönigin Hera.
die in Argo» wohnt: e» ruht ihr Zuh auf sohlen von lauterem Golde.

Sie haben auch dem Hesiodo» einst verliehen die Kraft de» Gesänge».
Er sah an dem heiligen Helikon und hütete seine Herde.
Da haben zu ihm si
e da» erstemal mit solchen Worten gesprochen.
,Hhr Hirten de» Felde», erbärmliche» Volt, denkt nur an Essen und Trinken.
Vir wissen zu singen die trügliche Mär. die Ningt, al» märe si

e Wahrheit,

doch wenn mir wollen, missen wir «wch die Wahrheit zu verkünden."
so sprach die redegewaltige 2char. de» höchsten Gölte» Töchter,
sie brachen ein schmucke» Rei» vom Nusch de» üppig grünenden Lorbeer»
und legten den Stab in meine Hand und hauchten mir ein die stimme,
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die gottbegnadet zu sagen weih oon allem was war und sein wird
und hießen labsingen mich dem Geschlecht der ewig lebenden Gstter,

doch ihrer sollte allzeit mein Vort am ersten und letzten gedenken.

Vas is
t die einzige wahre, erlebte Dichterweihe, si
e

is
t es, die den Helikon wirk-

lic
h

geheiligt hat. Alles folgende, von Kallimachos, Ennius, Proverz und vielen
anderen bis auf die Parnassiens, all das mythologische Gerede mit seinen Um-
deutungen, Nachahmungen und Mißverständnissen hängt von den Versen des

Hesiodos ab. Es is
t alles Spiel, manches recht geistreich und anmutig, aber Spiel.

Innerlich erlebtes, in der Tiefe des Heizens empfundenes und darum heiliges Gefühl

is
t nur bei Hesiodos. Iu ihm zu gelangen, das entspricht dem, was wir empfinden,

mim wir statt des mythologischen Fabelberg.es den wirklichen Helikon betreten, sei

n «uch nur mit der Phantasie.
Das wollte ich zeigen, nicht nur, weil ich es an sich für wissenswert halte, sondern

auch als Probe von dem, was meine Wissenschaft in dem letzten Jahrhundert, zumal

in dessen letzter Hälfte erarbeitet hat. Noch für Goethe und Platen war nicht nur
in Helikon, sondern das ganze Griechentum halb märchenhaft mythologisch, etwas,
das schon für Proper; und Horaz Klassisch gewesen war, demgemäß Kalt und starr
geworden. Jetzt haben wir im Großen denselben Weg zurückgefunden, den wir von
Proper; oder auch von Nafael bis zu Hesiodos gegangen sind. Daß wir auf dem
Boden des heutigen Griechenlandes heimisch geworden sind, hat das Seine dazu
getan. Dadurch haben die Hellenen aufgehört Klassisch zu sein, denn die Apotheose
setzt den Tod voraus. Dafür hat das echt Hellenische wieder Leben gewonnen. Weit
gefehlt, daß es nur noch den Wert behielte, den alles besitzt, was im geschichtlichen
leben fortwirkt. Die Antike, die man so nannte, hat freilich ihre Herrschaft ein-
gebüßt, wie die mythologischen Namen der Konventionellen Mythologie aus der

Poesie verschwunden sind. Iu dem echten Hellenentum vordringen, das führt zu
einem Jungbrunnen, der fo recht eine Musenquelle ist. Denn es führt zu der Jugend
des Menschengeschlechtes, zu den Göltern und Menschen, an deren Ningen und
streben auch wir teilhaben, nicht bloß davon vernehmend, sondern innerlich mit-
erlebend. Wir fühlen mit ihnen, wenn si

e

sich aus den Bedürfnissen ihres Herzens
ihre Götter schaffen, denen sie gehorchen, und erst recht, wenn si

e

sich dann zur Frei-
heil durchringen, auch von diesen Göttern, zur Wissenschaft, die nur in Hellas ge-

»ochsen ist, und durch si
e

zu jener freiesten und reinsten Frömmigkeit, die auch eine
Frucht hellenischer Wissenschaft ist.
Dies zu bekräftigen, wollen mir noch ein wenig bei Hesiodos verweilen. Seine

bichleiische Kunst is
t gar nicht groß und ganz von Homer bestimmt, aber man muh

ih
n

einen Propheten nennen, was Homer durchaus nicht ist. Beide sagen zwar, daß

!>
e

nur aussprechen, was ihnen die Muse eingibt, aber Hesiodos wird Verkünder
einer neuen Neligion, die in der Gottheit eine sittliche Macht sieht, im Gegensatz zu
den Göttern Homers und jeder primitiven Neligion. Daher vergleichen wir Hesiod
mit den großen israelitischen Propheten, zumal mit dem ältesten, Amos, der auch ein

kchöfer war und oon seinem Gotte aufgerufen ward, um feine Stimme gegen Un-
gnechtigkeit und Vergewaltigung in seinem eigenen BolKe zu erheben. Der Gott
Allels blieb ihm zwar der Vertreter des eigenen Volkes, wie er es immer geblieben

ß
,

ward aber zugleich der allmächtige Hüter der Gerechtigkeit. Die israelitischen Pro-
phelen sind ziemlich alle politische Nedner, und schon Amos hat den Blick auf die
AlKer gerichtet, die Israel bedrohen. Davon nichts bei Hesiodos. Dessen Sinnen
lichtet sich darauf, woraus und wie die Welt geworden ist, und auf die Gesellschaft,

>
n

der «i sieht. Wir spüren, daß die Hellenen einmal Naturwissenschaft und Philo-
!°phie erzeugen werden, von denen die Semiten niemals etwas geahnt haben.
Von den Ansähen zu Metaphysik und Physik zu sprechen würde allzuweit ab-
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führen, aber ein Wort über die Ethik is
t

noch am Platze. Das geht sein zweites
Gedicht an, das er viele Jahre nach seiner Berufung versaht hat. Da war ihm
schweres Unrecht zugefügt durch seinen Bruder und durch die Richter seiner Stadt.
Auch sonst hatte er in der Welt Unrecht und Willkür viel gesehen. Gerade das aber
hatte in ihm den Glauben gefestigt, daß ein Gott ist, der Wacht hält über dem
Treiben der Götter und Menschen und schließlich die Verbrechen zu strafen weiß.
Schon hat sein Bruder erfahren, daß unrecht Gut nicht gedeiht. Indem der Dichter
von Persönlichem und Allgemeinem berichtet, zieht er die Folgerungen für das
Leben, malt den Zustand des Staates, in dem Recht und in dem Willkür herrscht
und schüttet die Regeln praktischer Lebensweisheit aus. Das gilt nicht den
Leuten von AsKra oder Böotien, sondern den Menschen. Da is

t

nichts von einer
Eschatologie, einem Gerichte in einem Jenseits, sondern der gesunde Glaube, daß
über allem Menschenschicksal ein ewiges Sittengesetz steht, und ein Gott freilich nach
seinem uns oft unbegreiflichen Willen regiert, aber doch die Gerechtigkeit, die zu
strafen weiß, zu feiner Beisitzerin hat. Hesiodos hat das Gefühl, daß dieser Gott
seinen Prozeß bereits revidiert hat: vor ihm hat er gewonnen, einerlei wie die

irdischen Machthaber sich stellen. Glücklich, wer in einer Ieit, da Lüge. Heuchelei
und brutale Gemalt unumschränkt regieren, den Glauben des Hesiodos bewahren
Kann.

Die Maschine

Erzählung

von

Carl Haensel

I

Zunächst stand da der Tisch. Unverrückbar. Mit einem Klotzigen, am Boden
festgeschraubten Bein. Darauf lag eine schwere Eichenplatte.
OrliK, der Kneipwirt, hastete niemals vorüber, ohne sie mit dem Tuche zu polie-

ren, oder wenigstens zu streicheln. Gegenüber war dann der Schanktisch. Zwischen-
durch gingen die Gäste nach dem Wirtszlmmer. 3m Borderraum saßen nur die
Stammgäste.

Am Anfang war der Tisch. Um seinetwillen hatte OrliK gerade dieses Lokal
gepachtet. Seine Frau Konnte da unter seinen Augen sitzen und Handarbeiten.
Später die Kinder. Es Kam anders: si

e

starb. Er blieb allein und trank.
Im Haus wohnte Dr. KatzKopf, ein Rechtsanwalt. Wenn er abends heimkam,

nahm er im Stehen einen Whisky. Manchmal setzte er sich auch an den Tisch.
Schließlich Kam er jeden Abend. Beide Männer verband, obwohl si

e nie darüber

sprachen, daß jeder einen einzigen Menschen in seinem Leben geliebt hatte. Der
war nun tot) ihr Herz ausgebrannt, hart sah die Schlacke in ihnen. Der Anwalt
war gescheit wie der Tag und rücksichtslos in seiner Überlegenheit. Die Industrie-
barone, die doch nur hören wollen, wie Klug si
e alles gemacht haben, und die Unter-

würfigkelt des Bettlers verlangen. Kamen nicht zu ihm. Doch Künstler und aller-
Hand BolKs, das sich offen die Wahrheit sagen läßt, wenn es nur wenig Kostet.
Gewinnsüchtig aber war er nicht. Ab und zu lud er einen jungen Künstler ein, der
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seinem toten Freund irgendwie ähnelte, zuhörte, wenn Katzkopf sprach, aber auch
nur ungefähr verstand, was er redete.
Ans denen, die sich am Tisch und untereinander wohlfühlten, bildete sich ein

Knis, der jeden Abend Kam. Wer Geld hatte, bezahlte, wer Keins hatte, trank
iigendwo mit. Streit hat es am Tisch wegen Esfen und Trinken nie gegeben.
Manchmal hatten si

e alle Kein Geld, außer KahKopf. Dann tranken sie alle aus

sein« Flasche. Er lieh es Zu, aber er sparte stichelnde Bemerkungen nicht; wenn er
betrunken war, nannte er si

e

offen Schnorrer.
Als dieser Zustand mehrere Abende anhielt, schlug Franz Staffacher auf den

Tisch und tat ein Gelübde, nicht eher zu ruhen, als bis er fo viel verdient habe, daß
n eine ganze Woche lang den Tisch freihalten Könnte. Aber nicht mit Notwein,
wenn die Gaumen der anderen gerade auf Weihen eingestellt waren. (KahKopf

wachte das gern so, aus Geiz nicht, nur aus Machtfreuoe.) Nein, sieben Tage und
sieben Nächte sollte jeder bestellen Können, was es gab. Und wer nicht mehr trinken
wollte, der sollte einen Tisch mit Flaschen vollstellen und mit einem Stuhlbein
hineinschlagen dürfen.
Franz Staffacher, der diefen versteckten Angriff gegen KahKopf auf den Tifch

Klaschte, war ein junger Literat, untersetzt, breit, aber mit einem schmalen Gesicht
und einer Mahne wirrer Haare, die sich wie seine Einfälle zu immer neuen Bin-
Zungen verknäulten. Er war nächst KahKopf am meisten angesehen. Die hohen
Gespräche der Trunkenheit liefen meist in Dialogen zwischen den beiden aus.
Als Staffacher das mit dem 7-Tagerennen in Mein versprach, johlten die

andern Beifall, als Lautester Georg Goltz, der Bildhauer, Staffacheis Freund und
Zeuge seines Genies.
OrliK lieh sich durch die Aussichten auf eine ganz große Ieche zur Kreditierung

einer selbst angesetzten Flasche Wermut herbei. Doch Katzkopf fetzte den Kneifer
llb, putzte ihn mit dem Taschentuch, Klemmte ihn mit einer Hand wieder auf, sah
durch Kleine, schwarzblitzende Augen bösartig auf Staffacher. .Ohne mich! Geld-
oeidienen is

t

Schweinerei!" — .Du hast gut reden'. Knurrte Goltz. .Du hast, und
wir haben nicht.'
.Ihr seid Künstler, und habt mit Geld nichts zu schaffen.'
.Und wovon sollen wir leben?'
.Schnorrt, wenn's nicht anders geht. Aber sorgen sollt ihr euch nicht darum,

stehlt meinethalben, aber nachdenken dürft ihr nicht.'
.Und du — du darfst deine Klienten melken und deinen Wein bezahlen, du

darfst das', schrie Klaus Äeppler, der Schauspieler. .Du darfst das, wie, denn du
bist Kein Künstler!'
.Ich bin mehr Künstler, als du jedenfalls, Komödiant. Ich gestalte in Menschen,

euch dichte ich. Ich — euch! Du Kannst mich bestenfalls nachahmen, ich erschaffe.'
.Also hängen wir heute Nacht noch dein Anwaltsschild ab! Nein, wir schmeißen

es entzwei! Mit dem Stock auf die Emaille, daß es spritzt! Ich muh immer nachts
an mich halten, wenn ich an Schildern vorbeigehe.' Dies sagte Staffacher.
Katzkopf umklammerte fein Glas, trank es mehrmals aus, rutschte in sich zu-

lammen und bekannte: .Ich verdiene eigentlich auch nichts. Ich stehle. Ich betrüge
meine Klienten. Ich höre zu und lasse mir Geld zahlen, aber si

e gehen mich nichts
an. Ich gebe ihnen doch nichts dafür. Ich stelle mich nur fo.' —

.Und du bist immer noch der Tüchtigste deiner Sippschaft!' schmeichelte der
Komödiant.

.Was übt doch die Hure für ein anständiges Handwerk', fuhr KahKopf fort.
.Sie gibt sich selbst, alles. Wir nehmen alles und geben nichts. Wir sind Schweine,
selbst ihr Komödianten seid noch besser. (Die Huldigung Nepplers hatte ihm doch
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wohlgetan.) Ihr macht zwar auch falsche Tränen, aber ihr gebt doch zu, daß sis
falsch sind. Wir verlangen noch, daß man unsere Komödie ernst nimmt."
«Das hat Staffacher geschrieben", jubelte Goltz und umarmte den Freund.
.Ja,' Knurrte KatzKopf, .er hat es geschrieben, aber es is

t von mir. Von mir
hat er es gehört. Alles, was er schreibt, is

t von mir.'
Staffacher wechselte die Farbe: «Du lallst, und ich forme — dich meinethcllben,

aus deinem Lallen heraus, mit deinen Worten vielleicht, aber als meine Gestalt."
.Und ich bin doch von mir", beharrte Katzkopf. ,3ch habe mich erfunden, nie-

mand fönst."

.Wenn ich jetzt mein Millionengeschäft dichte," sagte Staffacher, .wirst du am
Ende auch behaupten, daß es von dir fei."
KatzKopf machte eine trunkene Abwehrbewegung.
,3ch reiße nicht an mich, ich stoße nur von mir weg. 3ch will ja nichts haben.

3ch werde eingehen in das Nichts." Und er deklamierte: .Dieses is
t Atman — mein

Selbst, meine Seele im inneren Heizen — dieses is
t Brahman, zu ihm werde ich/

von hier abscheidend eingehen! Du aber (und er wandte sich gegen Staffacher) wirst
in deiner Lebensgier noch tausend Körper durchrasen müssen, bis du so weit bist
wie ich."
Damit sank er in seinem Sessel zurück und schlief ein.
Dann begruben si

e

ihn. Die Lichter wurden gelöscht. Mit der weinenden
KellerKerze des Vater OrliK trat Staffacher neben die Bahre und fprach:
«Denn er war unser! Freunde und Leidtriiger, so hat Er die Worte gesetzt,

und seitdem muß jede Leichenrede so anfangen. Es steht nun einmal da, ihr Nach-
lreter, wie die Stirnhörner des Michel Angelo, und das Pathos des Josef Kainz.
Dagegen is

t

nichts zu machen. Es is
t

eigentlich sinnlos, Neues zu dichten, wo doch
alles schon so schön gesagt ist. Es ginge sogar besser ohne das Neue. Wie die
Chinesen beweisen, die alle so Klug sind wie Konfuzius, und gerade darum nicht
Konfuzius fein wollen, fondern lesen, gehorchen und schweigen. Uns aber, um mit
dem teuren Entschlafenen zu reden, beherrscht die unbegreifliche Gier nach dem
Lebendigen, nach dem Erwecken des Lebendigen, Mann-Gott zu fein. Wir wollen
nicht eingehen in das Nirwananichts, mir wollen noch tausend Leben durchrafen nach
diesem einen."

.Es ist herrlich zu leben", stammelte Goltz, und die andern jubelten im Chor.

.Freunde, nicht geziemt es uns, mutlos das Leid zu tragen. Wir wollen
handeln. Es geht ums Geld. Weil Geld Freiheit ist. Weil Geld Nausch ist. All-
wirkend, allwünschend, allriechend, allschmeckend wie Brahman. Kleiner als ein
Hirsekorn, größer als die Erde. Wie Brahman. Dies is

t der Plan: Ihr wißt, dah
die Theater alle auf dem letzten Loch pfeifen. 3hr wißt, daß schon V, aller Plätze
allabendlich an die Gewerkschaft zum ViertelKassenpreis abgegeben werden."

.Schweinerei is
t das!" grunzte der Schauspieler.

«Gottvoll is
t das", schrie Staffacher. .Wozu noch Tragödien, feit Gott wt ist»

Hast du etwa noch ein Sittengesetz in dir, der du dich allabendlich vor dem Lampen-

licht prostituierst, Mädchen und Knaben an dich zu locken? Bebt noch einer unter
uns um die Gerechtigkeit, wenn der Mörder über die Bretter schleicht? Erhebt uns
göttliche Nach«? Zerschmettert uns der unerbittliche Dämon Schuld? Nichts fühlen
wir, als bestenfalls die Bewunderung für den Clown dort oben auf der Bühne, der

fo gut brüllt, sich verstellt, Grimassen schneidet. Die Tragödie hat Kein Dasein mehr.
Fluch über Shakespeare, den NosenKreuzer, der uns mit seinem teuflischen Genie
um ein Jahrtausend bremste. Fluch über ihn, der unser aller Jugend mit falschem
Beispiel verführte und unsere Klassiker verdarb. — Doch es geht ums Geld. Was
liegt den Gewerkschaften an den Parkettplätzen, die si

e

allabendlich zum Viertel des
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Kassenpreifes übernehmen? Aus falscher Bildungsscham übernehmen? Wo si
e

doch

lieber saufen und Kino sehen möchten. Also: wir Kaufen den Gewerkschaften diese
Parkettplätze mit einem Kleinen Aufpreis wieder ab und vertreiben si

e in den Hotels
an die Fremden. Wir verdienen 5<M mal IlM oder 5 Millionen an jedem Abend.
Macht auf einen jeden unter uns in einer Woche das Vermögen, das wir zur
Freiheit brauchen. Dann mögen sie vervlatzen, die Theater, die Gewerkschaften,
Shakespeare und der heilige Geist."
KahKopfs Schädel hing über die Lehne des Sessels zur Erde und begann zu

schnarchen. Staffacher rückte ihn wieder zurecht, machte einen Stopfen an der

Kerze ruhig und zeichnete ihm mit der Schwärze die Stirn. Dann träufelte ein jeder
etwas Asche aus feiner Zigarre auf ihn. Sie deckten ihn mit dem Mantel zu und
liehen ihn fchlafen.
Staffacher und seine Freunde liefen noch stundenlang durch die Straßen und

besprachen den Plan.

II
Als Staffacher, Goltz und Neppler sich an irgendeiner fernen Straßenecke

endlich trennten, um jeder seinem Bett zuzustreben, erwachte Katzkopf in seinem
Sessel. Er war wieder ganz nüchtern, fahte sich an die ruhklebende Stirn, wußte,
was los war, regle sich aber durchaus nicht darüber auf. OrliK, der pflichttreu im
SeroiettenKorb unter dem Schanktisch geschlafen hatte, geleitete Katzkopf auf die

Stratze. Mindestens zehnmal fiel ihm das Schlüsselbund aus der schüttelnden Hand.
Aber schließlich gelang es doch. Sowie die Tür hinter Katzkopf abgeschlossen
war, schlief er gleich wieder weiter.
Katzkopf stützte sich vor dem Haus auf die Eisengatter des Kleinen Vorgärtchens,

betrachtete und streichelte die Kleinen Ligusterblätter und versuchte dann den Rest des
angeblichen Wermuts aus seinem geängstigten Magen auszuwürgen. Es schmeckte
bitter, und die Ligusierblättchen sahen vordem edler aus. Dann stieg er langsam die
Treppe hinauf, nach feiner Wohnung. 3m Steigen sann er darüber nach, ob sich
nicht eine Schüssel mit lauwarmem Wasser, nicht zu heiß, wie zum Mundspülen
temperiert, finden liehe, in der man den gallebetropften Magen abspülen Konnte.
Ganz vorsichtig, im lauwarmen Wasser ihn langsam hin und her bewegend. Man
Konnte ihn auch vielleicht über Nacht wässern lassen, um ihn morgens vor dem

KaffeelrinKen wieder einzuschlucken. Unter diesen Betrachtungen Kam er in sein
Schlafzimmer. Er Knipste das Licht an. Da standen beharrlich die Birkenholz-
möbel, wie damals, als er die glücklichsten Nächte drüben auf dem Sofa schlief, und
hier in feinem Bett der junge Menfch, den er anbetete, in dessen ruhigem Atem alle
Geborgenheit sang, die für ihn möglich war. Noch drei Stunden bis Sonnenaufgang.
Drei fürchterliche Stunden, in denen alle Greuelgesiallen vor ihm aufkochten, mit
denen die Maler des jüngsten Gerichts die Hölle bevölkert haben. Mit dem ersten
Sonnenstrahl war das Schlimmste überstanden: er schlief dann ein, wenn die Götter

ihm gnädig waren, ohne Traum.
Das alles wühlen weder Staffacher noch Goltz noch der aufgeschwemmte

Nepplei, mit dem groß angelegten Kopf und den leeren Stellen im Gesicht. (Merk-
male des Schauspielers.) Der erste Sonnenstrahl, der Katzkopf flüchtige Erlösung
aus den Qualen der Nacht brachte, traf Staffacher auf das Augenlid. Seine ge-

funden Nerven schnellten ihn empor. Er hatte vergessen, den Laden zu schließen.
Die Vögel zwitscherten und sangen aus Leibeskräften. Da si

e mit ihrem Lärm noch
ganz allein waren, und ihre Kleinen Stimmen den ganzen Naum bis zum Himmel
füllten, schien dieser auf einmal ganz nah zu fein, und das Weltall schrumpfte zur
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heiteren Morgenstube der jungfräulichen Sonne. Staffacher fühlte ohne Uhr. daß
es noch ganz früh am Morgen war. Er lieh sich wieder ins Bett zurückfallen, ohne
llberhastung, um die Müdigkeit der späten Nacht aus den Gliedern zu lösen. Unter-
des wuchs der Tag. Der Naum ward immer größer, und die Augen überluden sich
mit Licht.

.Wie muß dem Katzkopf zumute fein, wenn er nun seinen schwarzen Kopf in
die Morgenluft halt. Nicht schlimmer als mir!" fuhr er fort, und wiederholte diesen
Satz mehrmals, übersetzte ihn ins Englische, Französische und Russische. Russisch
lernte er gerade: die Lehrbücher lagen aufgeschlagen umher. Obwohl Gesundheit.

Kraft und Freudigkeit auf feinen muskelstarken Körper glänzten, war er sehr un-

zufrieden mit sich und begründete dies mit folgender Ansprache, die zwischen Frei-
Übungen bei offenem Fenster zustande Kam:

.Ich bin 23 Jahre. Ich habe 10UN Menschen sterben sehen. Die Staaten und
alle Namen der Erde sind um mich eingefallen. Ich aber lebe. Ich war ein paar

Tage schon etwas wie ein Minister. Ich habe Bücher geschrieben und verbrannt:
das dümmste habe ich drucken lassen. Und ich siehe leer in diesem Tag, habe Keine
Idee, für die ich sterben Kann, noch weniger eine, der ich lebe. Mir fällt nichts ein.
als der Wunsch, Geld zu verdienen. Ausgerechnet unter der Begründung, um dann,

wenn ich das Geld habe, frei zu sein, und meinen Ideen leben zu Können. Die ic
h

ja auch noch nicht habe. Wozu dann der Umweg — wozu nicht gleich die Idee!
Nein — vom Endergebnis aus gesehen, wäre ja das ganze Leben nur der Umweg
um den Tod. Dann hätte Katzkopf in feinem Nirwana beinahe recht. Die Erde

brauchte nicht um die Sonne zu spiralen, sondern Könnte gleich in den glühenden
Sarg hineinspringen. Jede Blume aber is

t

schon ein Umweg. Nicht die Ziele, die

Umwege, die möglichst blumigen Umwege entscheiden. Denn einen guten Umweg

gehen, is
t alles!" und er übersetzte diesen Sah wieder in verschiedene Sprachen und

gurgelte damit. Mit diesen Worten zog er sich fertig an. Eigentlich war es doch
schade, daß er nicht zu der seelischen Unmöglichkeit gelangt war, sich mit Gelderwerb

zu befassen. Das wäre viel bequemer gewesen. Er hätte den Tag in der Badeanstalt
zubringen Können. So blieb nichts übrig, als die TheaterKartensache in die Hand zu

nehmen.

Es galt zunächst, die für diese Gelegenheit aufzuwendende Arbeit auf ein

Mindestmaß zu beschränken. Als unumgänglich notwendig erwiesen sich aber nach
sorgfältiger Prüfung »

) Beihandlungen mit den Gewerkschaftsführern über Nück-

Kauf der Karten, und b
) deren Absatz an das Publikum. Klein a) war eine Früh-

schoppenangelegenheit, zwischen dem zweiten und dritten Gläschen Portwein ohne
Schwierigkeit zu erledigen. Bei Punkt b) aber tauchte ein Begriff auf, dem er mit
allergrößtem Mißtrauen begegnete. Publikum! Dieses Maul ohne Jahne, dieser
Drachen ohne Kopf, Muschel ohne Ohr, Auge ohne Licht. — Es war wie ein Fluch,
daß e r gerade bei allen Unternehmungen mit diesem namenlosen, gestaltlosen Zellen-
drei zusammenstieß. Wenn er schrieb, meinte er doch sich, und doch mußte er in

den fremden Wald hineinschreien und aus dem Echo sich erst wieder finden. Aha
— formulierte Staffacher — Publikum is

t

für den Künstler der Umweg zu sich

selber! Aber blumig is
t er nicht.

Er war fertig angezogen und ging nun zu Goltz hinüber, mit dem er gemein-
schaftlich frühstückte.

Im dritten Hof lag ein Tattersall. Die Pferde waren längst geschlachtet, die
ehemaligen Besitzer handelten mit Streichhölzern. Der Hauseigentümer hatte oer-

sucht, ihn in einen Konzertsaal zu verwandeln, dann in ein Büro, schließlich in ein
Lagerhaus: es ging nicht. Danach hatte er — in Anbetracht der großen Fenster ^
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das Erdgeschoß an Bildhauer, das Obere an Maler vermietet. Atelierhaus nannte
man das Ganze. Im Atelier III wohnte Goltz.
Als Staffacher eintrat, lag er vor dem Ofen auf dem Bauch und machte Feuer

an. Der Ofen stand mitten in dem überhellen Raum, das Rohr zog senkrecht auf,
in die Decke hinein, die deutliche Achfe des Ganzen. Wenn si

e betrunken waren,

rotierte der Raum um sie. Auf dem Ofen stand der Wasserkessel für den Kaffee.
Goltz bemerkte nicht, daß die Tür ging — er schüttelte den etwas verschleimten

Aost. Staffacher überraschte ihn mit einigen Stockschlägen auf die Hose, daß der
staub aufwirbelte. .Hund", sagte Goltz und arbeitete weiter. Dann drehte
staffacher die Kaffeemühle. Beide sprachen zunächst Kein Wort miteinander. Der
feuchte Kalkgeruch der Rächt legte sich wie eine Kompresse auf Staffacher: er haßte

in diesem Augenblick den Freund, sich und alles, was gewagt hätte, ihn anzureden.
Erst als die ersten Dampffäden aus dem beginnenden Kaffee aufzogen, und der
wnndervolle Duft einer ganz fernen Jone über die fröstelnde Rahe tröstete, sagte er
endlich: .Schläft Toni noch?'
— .Rein,' tönte es nebenan, .sie wartet, bis der gnädige Herr feinen Morgen-

Küter verscheucht haben.'
Der Vorhang bewegte sich, und Toni Goltz sprang herein. Sie hatte mehrere

Morgenröcke um sich gewickelt und die langen schwarzen Haare in einen weit ab-

stehenden Knoten geschlungen, nur damit si
e

nicht herunterhingen, ohne jeden An-
sprach auf OrdentlichKeit. Goltz lächelte, wie von einer Offenbarung getroffen. Küßte

si
e ganz zart auf ihre weihe Kleine Stirn und zündete ihr eine Zigarette an. Dann

sehte si
e

sich mit hochgezogenen Beinen an den Kaffeetisch und wartete, was ihr
Goltz vorlegte.

.Du Könntest mit dem Rauchen auch warten, bis du etwas Warmes im Magen
hast.' tadelte Staffacher.
— .Varan is

t Georg schuld,' erwiderte Toni und legte gehorsam die Zigarette
weg. Allerdings nur so lange, als Staffacher sie ansah. Sowie er an der Kaffee-
Maschine beschäftigt wurde, rauchte si

e weiter.
— ,O dieses Aas' — Knurrte Staffacher in sich hinein — .wie si

e
falsch ist,

und ihre Augen sind schwarz, tief und edel, gleich denen eines einsamen Waldtieres,
vi« ihre Haut süß und glatt sich anfühlt, obwohl sie zu faul ist, si

e

zu pflegen.

Sie hat es auch gar nicht nötig, alles wächst ihr zu, von selber, aus der Un-
mittelbarkeit heraus, alles, bis auf die Seele.'
— .Ra — und wo bleibt der Kaffee?' sagte Toni, die seine feindlichen Ge-

danken spürte.
— .Wenn du Keine Geduld hast, wo du schon Keinen Finger rührst, sogar den

Tisch muh dein Mann decken, gieße ich ihn in den Eimer.'
— .Warum bist du heute so streng zu mir?' schmeichelte Toni und Kam zu ihm

herüber. Wenn si
e ging, schaukelte si
e

ihren Oberkörper leicht, nicht wegen ihres
Gewichts, denn si

e wog nicht mehr als ein Bogel, sondern voll schwerer Süße. Georg
l°h ihr zu, seine Hände senkten sich, und seine Knie bebten. Staffacher fuhr ihr mit
den Fingerspitzen vom Hals über den Rücken bis zu den Fersen hinab. Dann zog
u die gefühlte Linie mit der ganzen Hand ein paarmal durch die Luft.'
— .Es is

t

nichts gegen si
e

zu machen', sagte er lächelnd.
Das eine Ei, das da war, ah Toni. Dann Kroch si

e

sofort wieder ins Bett. Es
stand nebenan in einer Kleinen Stube, die nur ein Vorhang vom Atelier trennte.

Goltz stellte sich an die SchnihbanK. Er Kopierte für einen Sammler einen
Barockheillgen und legte gerade die Gewandfalten mit raschen Schlägen der rechten
Handwurzel gegen den Stahlmeihel in das weiche Lindenholz.
.Ich will eine Zeitung Kaufen', fagte Staffacher.
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— .Ich Komme mit', antwortete Goltz und warf sein Werkzeug fort.
— .Was is

t los?'
— .Ich mutz etwas mit dir besprechen.'
Als si

e

durch die drei Höfe gewandert waren und auf die Straße traten, prasselte
der Lörm der Stadt auf sie herab, Autobusse dröhnten, Wagen rasselten, Motorräder
hupten, Trambahnen schellten. Die wenigen Tiere, die sich in der Stadt noch halten,
stampften, bellten, oder schrien, dazwischen die Stimme der Strahenhändler. Vor

den Augen tanzte Sonnenlicht, Ölfarbe und hastender Schatten, der Atem erschrak
vor Staub und Benzolgeruch. In Staffacher verbanden sich Widerwillen und

Freude am Überdruck des Lebens: ein Schauer lief ihm über den Äücken, und er
drückte die Hand des Freundes. Der wehrte nur ab und zog ihn in ein stilles
Kaffee.
.Ich Kann es nicht länger mit ansehen', brach Goltz los. «Toni quält sich ab.

und ich Kann ihr nicht helfen. Mehr arbeiten Kann ich nicht. Ich stehe von morgens
bis Sonnenuntergang an der SchnihbanK. Abends sind meine Beine vom anhalten-
den Stehen wie eingeschlafen. In meinem Kopf habe ich die Empfindung, als ob
mir einer mit einem Kochlöffel das Gehirn umgerührt hätte. Aber ich verdiene

nichts.'
— .Und wirst auf diese Weise nie etwas verdienen. Merkwürdig ist's: mit

der reinen Arbeit erreicht man nie mehr, als daß man nicht verhungert. Das große
Geld läßt sich nicht brutalisteren, man muh es irgendwie locken — mit einer List,
mit einer Gemeinheit, mit irgendeiner Preisgabe des Ichs jedenfalls.'
— .Ich bin zu allem bereit', fiel Goltz ein. .Ich ertrage es nicht länger, wie

diese Frau leidet, weil si
e

mich geheiratet hat. Wie si
e

sich quält!'
— .Zum Donnerwetter — du quälst dich doch, nicht sie. Du schnitzest, und si

e

spielt mit den Spänchen, die abfallen: du Kochst, si
e

ißt —
'

— .Sie entbehrt, das is
t es! Äicht, was si
e tut oder nicht tut, was si
e nicht

hat, verursacht ihr Leiden. Deswegen wollte ich dich fragen, ob ich bei deinem
neuen Unternehmen nicht irgendwie mitmachen Kann.'
— .Du — ausgerechnet du! Doch ja: Kannst du vielleicht Karten an das

Publikum verkaufen?'
— .Wie soll ich das machen?'
— .Ja, das frage ich mich auch.'
— .Ich habe im vorigen Jahr den Ignaz Keiusch modelliert, der hat ein solches

Geschäft.'
—
.Kerusch

—

is
t das der ShylockKopf, von dem noch ein Abguß bei dir steht?'

— .Ja, du hast ihn immer den Shylock genannt. Der hat ein solches Theater-
Kartenbüro. Aber das Kann ich doch nicht machen.'
— .Du bringst mich auf einen glänzenden Gedanken. Mit diesem Kerusch

werde ich das Geschäft machen. Diefer Ignaz is
t der geeignete Ritter wider den

Drachen ohne Kopf. Er wird auf das Publikum losgelassen. Das Geheimnis jeden
großen Gelderfolgs is

t es: selber so wenig wie möglich arbeiten. Nur zusammen-
bringen, nur überlegen. Der Shylock soll mir dienen. Denn einen richtigen Shylock
finden, das is

t alles. Übrigens, ich habe gestern nacht gegen diesen Shakespeare doch

etwas zu viel gesagt. Der .Wermut war auch zu gemein.'
Goltz senkte die Stirn bis auf die Marmorplatte. Er versuchte den Abfluß der

in feinen Augen anschwellenden Flüssigkeit durch den Tränenkanal zu beschleunigen.
Aber es gelang nur unvollkommen. Ein dicker Tropfen Klatschte auf den Tisch.
Staffacher faßte mit der Hand in die Haare des Freundes und hob ihm den

Kopf hoch.
— .Was is
t denn los mit dir?'
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— .Nun wirst du reich weiden, ich sehe es. Und du wirst uns vergessen. Toni
wird nie aus dem Loch herauskommen. Nie wird sie eine Jose haben.'
— .Soll sie auch gar nicht. Das fehlte noch!'
— .Wie du si

e

hassest! Darunter leide ich am meisten. Kannst du si
e

nicht

gelten lassen und lieben, wie du jedes vollkommene Geschöpf unter der Sonne liebst,
als Mensch lieben mußt!'
— .Ich gönne ihr den goldensten aller Käfige, nebst tausend Iofen, die si

e putzen.

Aber dich saugt si
e aus wie ein Bampyr. Für dich is
t

si
e

nichts.'
— «Ich Kann nicht ohne sie leben.'
— .Ich werde dir von dem eisten Geld so viel geben, daß du si

e ins Bad schicken
Kannst. Vom Kopf bis zu den Füßen werden wir sie neu anziehn. Dann mag si

e

losflattern. Wenn si
e

nicht mehr wiederkommt, weißt du endlich, woran du bist.'
— .Sie Kommt wieder, ganz gewiß!'
Goltz flötete das, lächelnd, und wiederholte es immer wieder. Dann wurde er

tieftraurig: «Ich Kann Kein Geld von dir geschenkt nehmen. Dann wäre es aus mit

unferer Freundschaft. Und das wäre das Allerschlimmsie.'
In Staffacher riß die Geduld.
— .Es scheint, daß dir nicht Zu helfen ist.'
— .Doch, mir is

t

zu helfen. Seit gestern weih ich es. Das is
t ja die merk-

würdige Übereinstimmung in unserem Schicksal, die sich immer wieder offenbart.
Gestern habe auch ich den Weg für mich gesehen: die Maschine.'
Staffacher hielt den Nauch der Zigarette an. Draußen rasselten die schweren

Autobusse, die elektrischen Wagen glitschten bedächtig hinter ihnen her. Das Haus
bebte, das Wasser zitterte im Glas. Er trank einen Schluck, und vor seinen Augen
stampften die gewaltigen Kolosse, die über den Ozean trugen, und die surrenden
Turbinen, aus denen die nächtliche Stadt ihr Licht saugt. .Du — und eine
Maschine?'
— .Ich mar gestern bei dem Drechsler, der das Holz für meine Figuren zurichtet.

Ich habe mich schon immer gewundert, daß der Mann in ein paar Tagen für ein
Spottgeld mir meine Schnitzereien punktiert. Ich brauchte Wochen dazu. Ganz ein-
such: er macht es auf einer Maschine.'
— .Michel Angelo und die Maschine. Stoff für ein Feuilleton.'
— .Michel Angelo hat einen Herrn gehabt, der ihm den Marmor bezahlte, und

sein Essen. Wir haben Keinen Julius II.'
— .Und Keinen Michel Angelo.'
— .Es is

t

so billig, mit einem großen Namen um sich zu schlagen!'
— .Du hast recht. Ich nehme es zurück.'
— .Also er hat da ein Ding siehn, ein Trägergerüst mit vier Bohrern. Nechts

Zwei, links zwei, und In der Mitte is
t ein Fühlungsstift, genau in Höhe der Bohrer-

spitzen. Dort wird das Modell eingespannt, unter jeden Bohrer ein Holzklotz. Ein
Motor dreht die Bohrer, und nun geht's los, daß die Späne fliegen. In einer Stunde

is
t

vierfach der grobe Umriß eines Heiligen fertig. Dann braucht man ihn nur mit
der Hand nachzuschnitzen, und die Figur is

t

genau so gut, noch besser, als wenn ich
eine Woche lang verschwendet hätte, mit der Hand aus dem vollen Block heraus
jeden einzelnen Span auszubrechen.'
— .Was Kostet die Maschine?'
— .Das weiß ich nicht, aber der Drechsler hat mir gesagt, daß er si

e

verkaufen
will. Sehr billig sicher. Er is

t ein Spieler und braucht manchmal Geld.'
— .Was Kostet si
e ungefähr?'

'

-^ .Ein paar Millionen, nehme ich an.'
Goltz war zerschmettert, im Gefühl seiner geschäftlichen UntüchtigKeit. Nicht
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einmal nach dem Preis hatte er sich erkundigt. Von Geldsummen zu sprechen »er-
ursachte ihm Körperliche Übelkeit. Er zersplitterte einen Zahnstocher bis Zur letzten
Faser, wagte nicht aufzusehn und wartete auf das Schicksal.
Staffacher lehnte sich zurück und schwoll im Bewußtsein der Überlegenheit. Er

hielt sich selbstverständlich für genialer, als alles zurzeit Lebendige, aber der Freund
stand bisher für ihn außerhalb der Vergleichssphäre, er war ein Stück von ihm
selber, weil er ihn liebte.
— .Ich habe noch einen Tausender', sagte er und blies den aufgehaltenen Atem

aus. «Aber ich verspreche dir, die Maschine zu Kaufen.'
Goltz wurde Kreideweiß. .Nein, das sollst du nicht.'
— «Es wird dir sonst niemand unter der Sonne helfen, gar niemand.'
Goltz fügte sich. Von dem letzten Tausender zahlten si

e den Kaffee.
— .So — nun zeige mir den Weg zu deinem Shylock.'

III
Vor dem zehnstöckigen Haus verabschiedete sich Goltz. Als er im Tunnel der

Untergrundbahn verschwunden war und Staffacher im Menschenstrom hin und her
gestrudelt wurde, überfiel ihn die Angst vor der Leere. Am liebsten wäre er ihm
nachgelaufen, ihn an der Hand zu fassen und nicht mehr loszulassen, den Freund,
den einzigen Menschen in dieser maskengeängstigten Einsamkeit. Aber der Freund
hatte ja das Schicksal in seine Hand gelegt. Und dann der Hohn, mit dem ihn
Dr. Katzkopf übergoß, wenn der Plan mißlang.
Der Portier faß gelangweilt in der Loge: fein Schnauzbart heifchte ein Opfer,

um die Jett und eine zu rasch verschlungene Erbsensuppe zu verdauen, die ihm den
Magen blähte.
«Ich habe Ihnen doch gestern erst das Haus verboten, Sie Grasaffe Sie!', pfiff

es hinter Staffacher her, der nach dem Firmenschild des Herrn Kerusch suchte.
Staffacher wollte zunächst ruhig erwidern, daß er zum erstenmal hierher Komme, über
als er die brutale Angriffslust des anderen sah, dessen Behauptung ja auch durch
Keine Paßnotiz zu widerlegen war, spuckte er fett und schallend in den Flur und
schwang sich auf den unaufhörlich baggernden Aufzug. Seinem Widersacher winkte
er, während er gen Himmel fuhr, freundlich zu und notierte sich fofort die wurzel-
echten Redensarten, die der von unten ihm nachsandte.
Das richtige Stockwerk zu finden, war nicht ganz leicht, denn in Anbetracht des

Hochparterres, Zwischengeschosses, Mittelgeschosses und ähnlicher Iiernamen lag der
erste Stock dicht unter dem Dach. Er schellte, prompt wurde ein Scheibenfenster
zurückgestoßen, und ein Kamillengelber Haarschopf erschien. Das Gesicht blieb
drinnen über dem Arbeitstisch gebeugt und hielt es nicht für der Mühe wert, auf-
zuschauen. Staffacher griff mit der Hand in das gelbe Knäuel. Er hatte Kaum
Ieit, über die Strohhärte der mit irgendeiner schlimmen Essenz behandelten, ur-
sprünglich tiefschwarzen Haare zu erschrecken, da Kratzte si

e

ihn schon mit spitzen
Nägeln über die Hände. Eine Kleine aufgestülpte Nase sprang auf, und zwei dunkle
Augen, in der Tiefe zornig schimmernd.
.Aber Sie sind ja wunderschön, mein Fräulein, wie Können Sie sich so oer-

stecken . . . .' Er goß ein Füllhorn der albernsten Schmeicheleien über sie aus.
Sie wurde rot, das Naschen duckte sich, si

e

lächelte: .Na, was wollen Sie denn?
Diesmal will ich Ihnen noch verzeihn.'
Walpurga hieß sie. Kerufch hatte sie vorzüglich geschult. Es gab Leute, die

zehnmal vorsprachen und stundenlang warteten, ohne ihn einmal zu Gesicht zu de-
Kommen. Staffacher aber Küßte ihr nach der Versöhnung in aller Förmlichkeit die
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Sand, eist außen, dann innen, und stand nach zehn Minuten im Arbeitszimmer
Keruschs.
.Nehmen Sie Platz, mein Freund. Wie habe ich mich über Ihre ArtiKelchen

im Mittagsblatt gefreut. Ein sehr begabter Mensch sind Sie. Hochbegabt. Schade,
daß noch Kein Theaterstück von Ihnen aufgeführt ist."
Kerusch rieb sich bei diesen Worten die billardkugelblanke Glatze, die in einen

öligen HaarKranz gefaßt war, und lutschte weiter an einer langen dicken, umringten
Zigarre.

.Womit Kann ich Ihnen dienen?' setzte er dann noch hinzu, da Staffacher immer
noch nicht zu sprechen ansing.
— .Ich bringe Ihnen ein Geschäft', fagte Staffacher schließlich.
— «Sieh mal an! Ein so begabter junger Mann bringt einem alten Narren

ein Geschäft! Wer hat Sie denn zu mir geschickt?'
— «Ihr Name is

t in der Theaterwelt bekannt genug.'

Kerusch quittierte die Schmeichelei, aber die Hinterhältigkeit entging ihm nicht.
.Sie gestatten doch, daß mein Sekretär hereinkommt? Er muh später die

Korrespondenz führen: da is
t es besser, wenn er von Anfang an dabei ist."

Staffacher widerfprach und bat um Unterredung unter vier Augen. Kerusch
bestand hartnäckig auf seinem Zeugen. In der Sache selbst Konnte es ihm zwar gleich-
gültig sein. Kerusch hatte bei Einrichtung seines Büros einen Mithörtrichter er-
junden, der hinter der Nupfenbespannung versteckt war, und sich auf einen Feder-
üiuck nach dem Nebenzimmer öffnete. Dort sah sein Sekretär. Öffnete sich der
Trichter gegen ihn, brach er jede Arbeit ab und stenographierte das Gespräch im
Chefzimmer mit. Den Zeugen hatte er auch auf diese Weise, aber er bestand auf
der offenen Anwesenheit der Ohrmuscheln seines Angestellten — hineinreden durfte
er natürlich gar nichts — um die Härte des Widerstandes in seinem Verhandlungs-
gegner zu prüfen.

Staffacher war verärgert, weil Kerufch ihn anrauchte, ohne ihm eine Zigarre
anzubieten, und gab nicht nach. Schließlich stand er auf: .Es tut mir leid, Sie
umsonst bemüht zu haben. Aber da wir beide uns nicht einmal über die Form der
Beihandlung einigen Können, is

t es wohl besser, wir fangen ein gemeinsames
Geschäft erst gar nicht an.'
Damit ging er zur Tür. Die ging aber nicht auf.
Kerusch hatte den Grundsatz, seinem Gegner so lange zuzusetzen und eine

Stellung nach der andern abzunehmen, bis die Gegenseite ihren bestimmten Willen,
nicht weiter nachzugeben, durch Aufstehen bekundete. Dann lenkte er ein. Um aber

>
u verhindern, daß ein Hitzkopf ihm hierzu Keine Gelegenheit mehr lieh, sondern ein-

!»ch weglief, hatte er die innere Türklinke entfernt. Sie sah so aus wie eine Flurtür
°on außen und war nur mit einem Drücker zu öffnen.
.Machen Sie auf, oder ich schmeiße Ihnen den ganzen Laden entzwei', schrie

staffacher, und der Sekretär am Mithörtrichter bekam das Zittern.
^ «Also nun stecken Sie sich mal eine Zigarre an, eine ganz besonders feine.

>lch verrate Ihnen nachher auch, was si
e gekostet hat. Und dann schießen Sie los.'

Staffacher war zwar gewöhnt, sich mit jemanden über Nealitäten zu streiten —
bann meist grundlos oder mit Beleidigungen und Prügeln endend. Oder aber im
gemeinsamen Gespräch, unter der Form des Disputs um eine Einsicht zu ringen.
Als er aber Keruschs Zigarre abschnitt und anzündete und das volle Behagen des
andern sah, der fast Freude über die WiderhaarigKeit seines Gegners verriet, ging
ihm zum erstenmal ein Licht auf über die Ursachen des Geschäftemachens. Mit Geiz
und Geld allein war das nicht zu erklären. Irgend etwas Tiefmenschliches mutzte da
mitbestimmend sein. Wenn Kerusch nicht diese Kurzen fleischigen Wurstsinger gehabt
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hätte, diese rote, schlappende Fettrolle als Unterlippe und diese weiße FleischKugel
über den Augen, die nirgends Stirn und Schädel war, sondern auf einen Hieb wie ein
Kloß auseinanderzuspritzen schien — wenn ihm mehr eine menschliche Hand, Stirn
und Mund beschieden gewesen wäre, so hätte er bei seinem Machtwillen und seiner
Kraft die Zeitgenossen mit Keulen oder Dolchen getötet, oder mit Umarmungen unter
sich gebracht. So Konnte er es nur mit Narkotikum und Geld. Er mußte sein
Opfer erst überschleimen wie eine Schlange und dann mühsam herunterwürgen, nie-
Mals vermochte er herrlich niederzuschlagen, zu zerknacken und zu fressen. Aber

Staffacher fand es lockend, sich mit einem solchen Burschen auseinanderzusetzen.
Er warf sich in einen Sessel und entwickelte seinen Plan. Der Gedanke, die

besseren, zur Saalfüllung an Genossenschaften abgegebenen Plätze zurückzukaufen
und mit hundertfältigem Nutzen, und trotzdem immer noch weit unter dem Kassen-
preis abzusetzen, leuchtete Kerusch derart ein, daß er nicht begriff, warum er nicht
schon längst selber auf diesen Einfall gekommen war. Dieser seelische Vorwurf war
allerdings unberechtigt. Noch nie war ihm etwas eingefallen, aber in jeder Lebens-
läge hatte er einen anderen gefunden, dessen Ideen er auf eigene Rechnung aus-

führte. Je wärmer er aber innerlich wurde, desto Kälter erschien er nach außen.
— .Sie sind ein begabter junger Mann, Herr Staffacher, ein sehr begabt«

junger Mann. Aber vom Geschäft verstehen Sie noch nicht so viel wie ein altes,
mit 5N Jahren Erfahrung und Enttäuschung bestraftes Arbeitspferd wie ich. Mein
Vater hat schon immer gesagt: über ein Geschäft, das ich nicht gemacht habe, habe
ich noch nie geweint. Die Neue Kommt immer, wenn man zu vorschnell in etwas
hineinspringt. Sehen Sie, Theater gibt es, Gewerkschaften gibt es. Die GewerK-
schaften bekommen zu V^ des Kassenprelses die Karten, alles richtig. Aber ob man

si
e

Zurückkaufen Kann, nicht nur einmal, fondern regelmäßig.'
— «Dafür garantiere ich!'
— .Schön, und wenn — ob man si

e dann absetzen Kann, nicht nur heute, sondern
morgen, übermorgen usw.

— '
— «Aber Sie setzen si

e

doch in Ihren Vertriebssiellen jetzt zu viel höheren
Preisen jeden Tag ab, soviel Sie haben!"
— «Schön! Aber ob man da Keine Schwierigkeiten bekommt mit den DireK-

tionen, mit den Gewerkschaften, mit der Presse! Wir haben doch Verträge . . .'

Staffacher verteidigte seinen Plan. Aber allmählich schwächer. Er versetzte
sich in die Lage des alten Mannes, verwunderte sich, daß der überhaupt Stunden
opferte, um solch eine widerliche Sache durchzukauen, immer wieder durchzukauen.
So war es doch nicht zu machen! Man Konnte den Ekel höchstens überwinden,
wenn man die Augen zukniff und schluckte. Und auch dann nur, wenn man Keine
Mittel hatte und mußte, nicht wenn man die Millionen der Billardkugel besaß.
Er verstand den Gegner schließlich so gut, daß er seinen eigenen Standpunkt verlor.
— «Sie wollen das Geschäft nicht machen. Es tut mir leid, daß ich Sie um-

sonst bemüht habe.'
Staffacher sagte das mit der Ruhe des Gelangweilten. Er schaute zum Fenster

hinaus. Eine hastige Molke, die aussah wie Goltzens Maschine, löste sich in Dunst
auf. Mochte sie!
Kerufch riß die Augen auf und starrte ihn an. Donnerwetter, war der junge

Mann feiner Sache sicher. Das sah ja beinahe aus, als ob der froh sei, ihn ans
dem Geschäft loszuwerden! Allein will er s nun machen! Oder er hat einen andern
Reflektanten! Sofort stand er auf, watschelte mit seinen Kurzen Beinen um den
Schreibtisch herum, drückte Staffacher auf seinem Sessel wieder fest und besprach
ihn: «Aber lieber junger Freund, wie Kommen Sie mir vor! Selbstverständlich
mache ich das Geschäft. Ihnen zuliebe! Sie gefallen mir. Geschäfte macht man
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nur dem Gegner zuliebe. Oder zuleid. Jedenfalls nicht wegen der Sache, sondern
wegen der Personen. Das AisiKo muh man freilich auch gelegentlich bedenken und

besprechen. Man Kann sich doch nicht mit Kaltem Wasser Kitzeln. Aber das is
t

>»ch Kein Grund, gleich den Bettel hinzuschmeißen.'
staffacher sah nun, wie glücklich sein Überdruß auf die Verhandlung eingewirkt

hatte. Er wurde stolz. Sein ehrliches Gefühl deutete er mit Kerufch um in Bewußt-
Hut. Er lächelte gnädig. Kerusch schaute diesmal richtiger zu.
— .Wir beide machen das Geschäft, selbstverständlich. Wir wollen's gleich ein

bißchen schriftlich festlegen.'
Er lächelte, der Sekretär Kam nun doch. Während Staffacher mit halbem Ohr
Mite, um gleichzeitig darüber nachzudenken, wie leicht ein Mann von Geist doch
seschöfte machen Kann, wenn er nur will, diktierte Kerusch ein Protokoll, das
Etllffacher jede Beihandlungen mit anderer Seite untersagte und ihn an Kerusch
band, während Kerusch die nötigen Hintertürchen offen hatte, nach Belieben zu
tnlschlüpfen.

Vom Protokoll wurden zwei Ausfertigungen hergestellt. Kerusch trocknete die
Unterschriften seines Stückes sorgfältig, faltete es liebevoll zufammen und sackte es
ein. Staffacher fagte wegwerfend zum fremden Sekretär: «Heben Sie es mir auf
bis morgen.'

IV

staffacher warf dem Portier, der schon seit einer Stunde auf ihn lauerte, ein
Trinkgeld zu, daß dieser in seine Loge taumelte. 3n der frischen Luft atmete er
bieimal tief durch, nieste dann gründlich und ging in schnellster Gangart zu Goltz.
Goltz arbeitete bereits wieder heftig an den Äockfalten des Heiligen. Toni hatte

jctzl nur noch einen Morgenrock an. Sie sah auf dem Schnitzschemel, auf dem
eigentlich Goltz sitzen sollte, und schaute ihm zu. Seine Knien zitterten, und er

lächelte si
e an. Beide schmiegen.

,Dn muht bald das Essen machen', sagte Toni nach längerer Überlegung. Sie

l«
h

es an dem Stand der Sonne. Sie liebte die Sonne so, daß si
e aus ihrem Blick

säst die Tagesminute bestimmen Konnte.

Staffacher Kam mit gewohntem Lärm herein. Toni verschwand sofort in die
Ach« und hantierte schallend mit Tellern und Tassen: ab und zu fiel ein Stück hin
nni) zerbrach aus ungewohnten Händen. Goltz empfing jedes Wort aus Staffachers
Mino, wie Manna in der Wüste. Äur das TellerKlappen erinnerte ihn ab und zu
<mTonis Dasein. Dann durchstach ihn ein Schmerz, als ob er in zwei Teile zer-
spalten würde, deren einer sich Staffacher zuneigte, während der andere in die Küche
illick. Das beste Japanpapier aus Golhens Studienmappe benutzte Staffacher, um
bem Freund den Millionengewinn vorzukalkulieren. Was wußte schließlich der
Literat von Iapanpapierpreisen! Goltz lächelte. Er hätte niemals die rotbackige
Flende des andern zu unterbrechen gewagt.

staffacher warf sich in den Modellsessel und legte seine Beine auf den
Modellierbock:

.Die Sache is
t gemacht. Binnen drei Monaten is
t die Mehrheit aller Theater-

plihe mir. Ein großer Theatertrust, dessen Trusty ich bin. Wcht von der Theater-
leitung aus, das is

t eine undankbare Sache, die eigenes Geld Kostet. Soll leiten,
wer da leiten will! 3ch habe die Mehrheit der Plätze und diktiere Kraft meiner
Mehrheit das «Repertoire von unten her. Jede Woche stehen die Bühnenleiter in
meinem Borzimmer und entnehmen meinem Sekretariat ihren Spielplan. Wer

s>
ch

weigert, des Haus bleibt leer.'
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Goltz Klatschte Beifall, und nebenan zerbrach die vorletzte Tasse. Dann aber

wälzte sich pyramidenschwere Trauer über Goltz, sein Lächeln blieb stehen und ver-

zerrte sich zur Grimasse.
.Was is

t denn auf einmal mit dir los?' frug Staffacher. Er ging dabei singend
auf und ab und streichelte die nacktstehenden Akte an unziemlichen Stellen.
— .Ja, du bist nun reich. Und wie bald hast du uns vergessen!'
— .O du Kleingläubiger! Ich aber sage dir: an dieser Stelle hier, wo ich auf-

stampfe, wird die Maschine stehen. Hier surrt der Motor, schwirren die Trans-
Missionen, und die Bohrer fressen sich wie rasende Hornissen in das schleißende Holz.
Du da mit aufgeschlitzten Armen! Die Heiligen rollen fertig und numeriert aus der

Maschine. Toni, die Biene, soll zeigen, wie si
e

nützlich ist, und pinselt si
e an. Ich

selber sitze da am Tisch, verborgen hinter einem Iaun von Flaschen, und dichte die
Reklame. Funken sprühen, Bohrer dröhnen, die Millionen rollen, das Haus wird
gekauft, umgebaut, in jedem Raum rattern die Maschinen, Waldungen werden in
Heilige verwandelt, eine neue Frömmigkeit entzündet sich in der Welt . . .'

Goltz schaute beglückt auf: .Du, wollen wir die Maschine nicht einmal ansehen?
Heule nachmittag noch?'
— .Gemacht,' entschied Staffacher, .ich Kaufe si

e dir noch heute.'

Gleich nach dem Essen brachen si
e

auf. Toni blieb zu Hause. Um zu spülen,
wie si

e sagte. Bor dem Eintunken der fettigen Teller in heißes Wasser ekelte ihr
besonders. Sie wollte auch Staffacher ein besonderes Opfer bringen.
Goltz und Staffacher Klopften in der Stadtbahn zunächst ihre Pfeifen gründlich

aus: erste Haltestelle. Dann stopften sie: zweite. Bersuche, sie in Brand zu fetzen:
Haltestelle drei bis fünf. Darauf Neugruppierung in der TabaKbeschickung, aus-
fpucken und erneute Versuche, die PfeifenKöpfe anzublasen: Haltestelle sechs bis

zehn. Damit waren si
e am östlichsten Punkt der Stadt angelangt, den Staffacher

bisher Kannte. Und nun fuhren sie noch 2l) Bahnhöfe weiter. Immer neue Straßen-
züge stiegen auf. Die Häuser, durch die der Bahnsirang schnitt, waren zu immer
den gleichen Reklameflächen vernarbt. Die Straßenzüge glichen einander, daß ein

Zurechtfinden ausgeschlossen schien: jedes Haus war eingewickelt in grauen Stuck,

an der Wetterseite lagen die Backsteine bloß, wie rote eitrige Wunden. Zwischen
Erdgeschoß und Keller fraß sich noch Stockwerk ein, das mit halbem Licht und
modrigen Tiefen wie Wurzelfäulnis an Telegraphenstangen aussah. Aber auf jeder

Straße und in jedem Hofe spielten die Kinder, mit solchem fröhlichen Lärm, daß die
alten Buden das Einfallen darüber vergaßen.
In einer Werkstatt, die auf einen solchen Hof entlüftete, stand die Maschine.

Dröhnend stießen ihre stählernen Hauer in die Planken. Die niedrige Decke lieh
Keinen Laut verloren gehen. Sowie die Tür hinter Goltz und Staffacher zuschlug,
standen die beiden betäubt und geblendet in einem Schneesturm von Drehspänen,
der si

e

zudeckte. Der Schreiner stellte den Motor ab. Funken spritzten, die Bohrer
bissen sich plötzlich fest, und es fiel eine unheimliche Stille hernieder. Im Hof hörte
man einen Blinden Harmonika spielen, von den Kindern mit höhnischem Gröhlen
begleitet.

Der Eigner der Maschine mar ein schleimiger schwachbrüstiger Mensch, der

sich im ganzen Jahre nicht einem Sonnenstrahl preisgab. Wenn er nicht in seiner
Werkstatt stand, saß er vorn in der Kaschemme oder er schlief. Staffacher griff
in eine Kalte Kellelfeuchte Hand und bat ihn, das Ding noch einmal in Gang zu
setzen. Goltz versuchte zu erläutern, aber Staffacher verstand bei dem Lärm Kein
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Wort. Es war auch nicht nötig. Die Präzision der Maschine und die saubere
Arbeit, die si

e machte, imponierten ihm so, daß er nach der Vorführung nur noch!
«ine Frage hatte: «Warum verkaufen Sie?"
— .Ich brauche Geld, um es Ihnen offen zu sagen."
— .Bis wann?"
— .Bis morgen mittag", preßte der Schreiner heraus. Ein paar rote Wellen

liefen ihm dabei über das Gesicht.
— .Wieviel brauchen Sie bis morgen mittag?" frug Staffacher weiter.
— .Zwei Millionen", antwortete der andere ganz rasch, und dann atmete er

durch. Er meinte, das Verhör fei nun zu Ende. Das meinte Goltz auch. Wahrend
er bisher nervöse, ängstliche Blicke über den Freund gefchickt hatte, vergrub er
nun die Hände in einen Haufen Sägespäne, machte die Äugen zu und laufchle, wie
nun der Freund über Tonis Zukunft entscheiden werde. Aber Staffacher hatte
den ersten Bormittag gespannter geschäftlicher Beihandlungen mit einem erfahrenen
Kämpfer hinter sich. Er hatte viel gelernt und brannte auf eine Anwendung feiner
Erfahrung. Er lieh sich alfo bis ins Kleinste auseinanderfehen, wozu der andere das
Geld brauche, ob sich nicht an den zwei Millionen etwas sparen lasse und der
Zahlungstermin hinauszuschieben sei. Er stellte fest, daß der Kaschemmenwirt, bei
dem der Schreiner feinen Organismus ölte, gleichzeitig Agent eines Buchmachers
war, und mit diefem Spiel, vielleicht auch noch mit andern mißlungenen Geschäft-
chen, seinen Kunden fo hereingelegt hatte, daß durch Abdeckung einer durch Wechsel
gesichelten Verbindlichkeit nur der MaschinenverKauf übrig blieb, entweder frei-
willig oder durch den Gerichtsvollzieher. Bis morgen mußte alfo der Kaufpreis
bezahlt sein. Staffacher hatte das Geld nicht. Das Kerufchgefchäft ergab jedenfalls
morgen noch Keine Barmittel. Staffacher lehnte alfo Kurz den Ankauf ab. Der
Schreiner und Goltz brachen unter diesem Urteilsspruch zusammen. Staffacher ver-

suchte die peinliche Lage durch einige Sprüche über die von ihm in der Gerichts-

Vollzieher!) «Handlung gemachte Erfahrung zu löfen. Aber der bleichfüchtige Mann
wurde von einem ihn fast erstickenden Husten befallen, und Goltz fing an zu weinen,

staffacher wurde gerührt. Dieser Regung ward er zwar Herr. Aber dann Kam
ei sich, der bisher noch der stolze sichere Frager gewesen war, doch höchst bescheiden
vor. Etwa wie ein Kleiner Hochstapler, der einen biederen Verhandlungsgegner
durch Millionengeschwätz aufhält und dann um ein Trambahnbillet anpumpt.
.Aha," fllgte er sich, .das is

t die Waffe des Schwächeren, Scham zu wecken! Wenn

in sechsmal mit mir verhandelt hast, Kerufch, bist du gegessen. Du Kannst dann
nicht mehr heraus! Nein: ich unterschätze mich. Morgen noch wirst du zur Strecke
gebracht. Wenigstens mit zwei Millionen." Denn — dies nun sagte er fast laut
und hart — : .Ich Kaufe die Maschine."
Der Schreiner Küßte ihm die Hand.
Erst als si

e

draußen auf der Straße waren, fand Goltz Worte, ihm zu danken.

.Wir wollen nun Schnaps zusammen trinken", antwortete Staffacher. Aber
Goltz entzog sich. Er muhte nach Hause. Es war ihm unmöglich, Toni auch nur
eine Minute lang um die Freudenbotschaft zu betrügen.
.Grüße! Ich gehe allein."

Staffachers Neugier war von der Kafchemme nicht loszubringen, wo der

Schreiner sein letztes Pferd verloren hatte. Es war diefelbe Lockung, die Aufläufe
um Krankenwagen und llberfahrene bildet.
Der Wirt und die Mädchen tranken Kaffee. Gäste wurden erst nach Dunkel-

werden erwartet. Bis dahin faß das Inventar um den Ofentifch, lachte, schimpfte
und wärmte sich, seder am andern, in Erinnerung an die Geborgenheit des Tierseins.
Staffacher verfcheuchle durch «in paar einfältige Fragen das Mißtrauen, das
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notwendig gegen den Fremdling wächst, der sich mit fremdem Gerüche einer stall-
warmen Herde nähert. Als diese Keimende Anheimelung durch einige Schnäpse ge-
düngt ward, löste sich die blonde EM aus der Schar und sehte sich neben ihn. Aber
Elli behandelte ihn wegen der Sympathie und der frühen Stunde wie einen Mann,
dessen Bekanntschaft si

e als Einzelgeschöpf gemacht hat, nicht wie ein Opfer der
Kneipe, zu dessen Ausplünderung si

e angestellt war. Sie sprachen hochdeutsch mit-
einander, sehr vornehm wie in einem Salon. Die unumgängliche Geschichte der

ersten mißglückten Liebschaft wurde erzählt, in Ausdrücken wie dazumal bei Hofe.
Aber schließlich, nach mehrfachen Aufgüssen, Kam si

e

auf das lebendige Leid ihres
gegenwärtigen Daseins zu sprechen: si

e

hatte einen Kleinen Fox geschenkt bekommen,
der war weih anzuschauen und weich und mollig anzufassen. Alle Männer wurden
lüstern, wenn sie ihn streichelten. Aber der Wirt wollte ihn nicht im Lokal dulden,
gab ihm auch nichts zu fressen. So war er tagaus, tagein im Hofe angebunden, und
sein Ietern zerschnitt Ellis Seele. Staffacher hörte alles mit großer Geduld und
dachte an Kerufch. Während dieses Gedankenganges hatte Staffachers Gesicht
offenbar eine milde Tönung angenommen, denn Elli war unter feinen traumblinden
Augen hinausgeeilt, um die zitternde Fiffi mitsamt dem meterlangen Seil, das sie
an der Dachtraufe festhielt, hereinzuholen. Staffacher erfchrak, als die feuchte
Schnauze an seiner Hand schnupperte. Dann verbellte ihn Fiffi als fremden Mann,
und darüber erwachte der Wirt mit seinen Nymphen aus dem Nachmittagsschläfchen.
Sämtliche Kolleginnen Ellis nahmen sogleich die Partei des Wirts) Elli deckte
weinend den Kleinen Hund mit Staffachers Nucken. Der wurde als Mann auf die
Seite der schwächeren Kreatur gezwungen, obwohl ihm an sich Elli und Fiffi völlig
gleichgültig waren. Der Wirt focht für die gerechte Sache derer, die andere nicht
glücklicher sehen Können, als si

e

selber sind. Der Hund war im Besitz des Mädchens,

dessen Beruf war, nichts zu besitzen, sondern nackt zu sein. Also mußte er weg.
Zunächst parierte Staffacher mit Scherzen. Als aber die geifernde Notte von rechts
und links andrängte und die unglückliche Fiffi an Vorder- und Hinterfüßen packte,
geschah es, daß plötzlich eine der Streiterinnen eine furchtbare Ohrfeige bekam.

.Was geht Sie der Hund an?' schrie der Wirt.
— .Das is

t mein Hund,' antwortete Staffacher, «ich habe ihn soeben gekauft.'
Dieser Dialektik war der Wirt nicht gewachsen. Er schlug ohne weitere Verhand-
lungen Staffacher mit der Faust auf den Mund. Staffacher fühlte, daß sich nun
da Geschwülste entwickeln muhten, die ihn zum Neger zurückbildeten. Gleichzeitig

bedachte er aber, daß der Wirt noch eine zweite schlaglustige Faust hatte. Dazu
Kamen die Damen des Hauses, die ihn von hinten in die Weichen pufften. Er
machte also einen Sah über ein Hühneraugenpaar weg an die Wand und nahm dort
Deckung. Der Wirt stieß siegessicher, mit erhobenen Ellenbogen, wie ein fliigel-
schlagender Adler auf ihn nieder. Doch dabei vergaß er sein Imergfell zu sichern.
Staffacher erspähte die Blöße des Helden und gab ihm einen Volltreffer hinein,
daß der Mann den gurgelnden Laut ausfahrender Luft von sich gab und wie ein
Turm unter die schreienden Weiber fiel. Die erhoben furchtbares Hilfegebrüll, allen
voran Elli, der diese Niederlage ihres Brotherrn doch sehr nahe ging. Fiffi, der
Hund, aber, verfuchte Staffachers Hofenbein zu fassen, was ihm allerdings eine
Kerbe in seinem Nasenbein eintrug. Die allgemeine Verwirrung benutzte Staffacher.
um nach Iurücklllssnng von Hut und Fiffi die Kellertreppe hinaufzuspringen und
sich unter die Straßenpassanten zu mischen.
Am nächsten Tage war in der Zeitung zu lesen, wie ein leider nicht festgestellter

Nohling in die Pension Taubenbllck eingedrungen sei, alle Anwesende mißhandelt
habe und unter Mitnahme eines wertvollen Nassehundes wieder verschwunden sei.
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VI

slaffacher vermied es überhaupt, in den Spiegel zu schauen. Er entdeckte dann
immer an sich eine Scheußlichkeit, die abstieß, oder ein Krankheitssymptom, das er-

schreckte. Am nächsten Morgen hängte er sofort seinen Waschtischspiegel ab, um ja
nicht ans Versehen sich dort zu begegnen, denn er ahnte, daß die untere Gesichts-
Hälfte, darin die Sprache, das Lachen und die Leidenschaften sich ausdrücken, unter
den Knochigen Händen des Wirts erheblich an Ausdehnung gewonnen hatte. Er
»ersuchte es mit Kühlen Tüchern und einem nassen Schwamm. An sich war ja die
Loche völlig gleichgültig. Er war schon mit andern Verzierungen aus durchwirkten
Nachten hervorgegangen. Aber heule hatte er bis 12 Uhr aus Kerufch Zwei
Millionen herauszuschlagen, eine Aufgabe, der die Tat des Moses mit Fels, Wasser
und Stab als einziges Gegenstück in der Geschichte vorausging. Seine Energie war
durch die gestrige Erfahrung verdoppelt, aber die Aussprache etwas gehemmt, und
on Eindruck auf einen geldgeberischen Beschauer war gar nicht abzusehen. Er
Hölle das Zusammentreffen vielleicht tragisch im Hinblick auf Goltz genannt, wenn
er nicht gerade an einer Abhandlung geschrieben hätte, in der nachgewiesen werden

sollte: die Heutigen Können nie tragisch wirken, weil si
e vom Schicksal nichts mehr

wissen, denn Gott, Gut und Böse haben sie verloren. Darum leiden si
e mit ganz

anderen Organen als die Antiken . . . Lächerlich diese äußerliche Nachahmung
öer Griechen durch — naja, wozu schließlich die Weiber in den literarhistorischen
seminaren aufklären, wenn si

e es nicht selber finden! Slaffacher legte sich jeden-
salls wieder ins Bett, drehte sich nach der Wand und begründete diese Tat mit der
Erwägung, daß Kein Eindruck immer noch besser sei als ein ungünstiger.
Nach einer Stunde Klopfte jemand heftig an der Tür. Slaffacher nahm an,

iah es Goltz sei, empfand ehrliches Mitleid und lieh ihn herein. Es war aber
Neppler, der Vertreter der Schauspielerei am Tisch. Wie er den veränderten
slaffacher sah, lachte er fürchterlich. Slaffacher ärgerte sich.
.3ch dachte, du wärest Goltz, fönst hätte ich dich nicht hereingelassen." —
— .Du scheinst ja einen schönen Jammer zu haben. 3ch gehe gleich wieder.

Ic
h

wollte dir nur rasch etwas sagen."
— .Du Kannst reden, was und wie lange du willst, unter einer Bedingung: daß

o» dich nicht mit meiner geschwollenen Schnauze beschäftigst noch nach den näheren
Umständen fragst."
— .Sei versichert, daß ich dir deine Keile herzlich gönne, ohne zu fragen, wo

«u dir den Mund verbrüht hast. Hoffentlich sieht der Unfall nicht im Zusammen-
hang mit meiner Nachricht."
^ .Na, was weiht du denn? Gackere doch nicht so lange."
— .Kennst du Herrn Kerusch?"
— .Den TheateiKaitenschieber?"
-^ .Dieser Kerusch hat gestern nachmittag und abend bei uns und andern DireK-

tionen sich eingehend nach den GewerKschaftsveiträgen erkundigt. Entweder er hat
dieselben Ideen wie du, oder du bist in seine Fänge geraten. Davor wollte ich dich
warnen. So. Und nun Kannst du deine Laune allein ausloben."
Damit verschwand er wie ein Gespenst. Slaffacher fand Kein anderes Bentil

als die Wasserflasche. Er schleuderte sie an die Wand, daß si
e zerplatzte. 3n fünf

Minuten war er angezogen und auf dem Wege zu Kerusch. Eine Mut hatte sich

in ihm entzündet, daß er seine negroide Nasenrückbildung völlig vergessen hatte.
Der Pförtner schrie hinter ihm her, grüßte dann aber sehr höflich, als er seinen

Anzug wieder erkannte. Slaffacher lachte ihm hell ins Gesicht. Eine angenehme
Belebung seines Zornes. Droben wurde er auf die Frage nach Kerusch in ein
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Wartezimmer gefühlt. Dabei blieb es. Er zählte laut bis 1NN. Bei 101 glaubte
er das Höchstmaß an Geduld erschöpft zu haben. Die Wut tanzte in roten Funken
vor seinen Augen, über die Tapeten und die weiszgelackte Tür. Er ritz si

e

auf. Kam

in den Flur, durch den man ihn gestern zu Keruschs Arbeitszimmer geführt hatte.
.Nicht eintreten! Sitzung!" stand dort. .Ich will dir helfen!' Kochte es in Stasfacher.
Kerusch war allein, den Fernsprecher in der Hand. Sowie er Staffacher sah,

unterbrach er blitzschnell das Gespräch: .Entschuldigen Sie, Herr Direktor, eben
Kommt das Fernamt! Gerade gibt man mir Wien auf die Leitung, ich muh unter-
brechen!"
— .Du wirst gleich noch ganz etwas anderes brechen". Knurrte Staffacher.

Das gestrige Erlebnis mit der Fiffigruppe hatte ihn der Welt der Körperlichkeit
sehr viel näher gebracht. Die geistige Schulung hatte ihn bisher immer so verfahren
lassen, daß er Argumente gegen seinen eigenen Standpunkt offen selber vortrug.
Er Konnte sich gar nicht denken, dafz fein Gegner fo dumm war, diefe Beweisgründe
nicht selbst zu finden, und wollte Zeit sparen, indem er si

e

selber sagte. Andererseits

dachte er aber auch nicht an einen Bluff auf feiten des Gegners. Oder gar an
«ine Brutalität wider bessere Überzeugung. Das nun hatte er gestern gelernt: ohne
Formalitäten eines in die Fresse! Dem ruhigen Verstand erscheint eine solche Ver-

Handlungstechnik dumm — widerwärtig. And doch wirkt si
e

auch gegen eben diesen
geistigen Menschen. Diese Überlegungen schimmerten auf Staffachers Stirn,

während er sich Keruschs Schreibtisch näherte.

Kerusch hätte eigentlich den Entrüsteten spielen Können, weil der junge Mann,

der Kein Geld brachte, sondern haben wollte, unangemeldet eingedrungen war. Aber
er erkannte sofort, daß Staffacher viel mehr eidgewachsene Wut in sich hatte, als
er selber bei größter Anstrengung hätte anblasen Können. Bei einem Spiel auf
diesem Negister wäre er daher unbedingt ins Hintertreffen geraten. Er fchaltete
also eisige Nuhe ein und witzelte: ,Na, mein Freund, haben Sie sich gestern Nacht
beschneiden lassen? Sehr echt fchauen Sie aus mit der Lippe! Meinen Glilck
wünsch!"

Staffacher war darauf nicht gefaßt. Es war nicht schlecht gesagt. Es lag sogar
Selbftironie in Keruschs Worten. Aber er empfand, daß el seine Anerkennung
irgendwie verbergen mußte. Deshalb schlug er mit der flachen Hand auf die edle
Onyiplatte des Schreibtisches, daß ein Tropfen roter Tinte aus dem Behälter wie
eine Leuchtkugel an die Decke flog. Kerusch lachte darüber und Staffacher auch.

.Aber setzen Sie sich doch", sagte Kerusch. .Wer hat Sie denn so gegen mich

aufgebracht? Es is
t ein Mißverständnis. Ich schwöre Ihnen, daß es ein Miß-

Verständnis ist."
Es war eine weiche wundersame Melodie, die Kerusch da erklingen lieh. Hätte

Staffacher sich auf diesen Singsang eingelassen, so war er endgültig gegessen. Aber

durch das Schaltwerk seiner Gedanken schlug ein neuer Kurzschluß Funken:
«Unsere Erziehung versteckt grundsätzlich den Weg zum Erfolg. Der is

t

nämlich

nicht zu beschreiten, indem man sich besser macht als man ist. (So lehren es die

Gouvernanten.) Nein! Schlechter muh man sich machen!" Das dachte Staffacher.
Laut aber griff er nach dem vor Kerusch liegenden Molgenblatt, entfaltete den

lokalen Teil, fand die Stelle über fein nächtliches Abenteuer und Kreuzte es an:
.Da, Herr Kerusch! Daß Sie sich Keinen Täuschungen hingeben! Ich bin aufrichtig!
Das foll i ch sein! Der Tatbestand is

t

natürlich entstellt. Ich war der Angegriffene,
Der Wirt liegt übrigens im Krankenhaus. Ich habe eine ziemlich Kräftige Hand-
schlift."
Kerusch lächelte süß: .Schau an, die Lust am Abenteuer! Und der junge Held

bedenkt nicht, daß ein Kleiner Dolchstoß aus dem Hinterhalt die wackerste Handschrift
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auslöscht. Schade, daß diese Tatkraft nicht ins Geschäftsleben ausströmt. Das
heißt: gut für uns arme Wiener.'
— .Sie irren, Herr!' fiel Staffacher ein. .Ich bin entschlossen, meine Tatkraft,

und wenn es sein muß, meine Handschrift hier in bare Münze umzusetzen."
.Bitte ziehen Sie nicht gleich Ihren Aock aus. Ich Kann nicht boxen. Ich

schiele um Hilfe. Nehmen Sie doch wieder Platz. Und nun fugen Sie mir endlich,
wodurch ich Ihren Jörn verschuldet habe?'
Keruschs Oberkörper schien ruhig und gefaßt, aber seine Knien zitterten, daß

er sich hinter der Zeitung verstecken mußte.
.Gott meiner Väter,

'
stotzbetete er, .welcher Fluch hat mich mit dieser lebenden

Bestie zusammengeführt! Wie werde ich ihn nun wieder los, ohne daß er mir
gleich hier den Schädel einschlägt — und ich bin vorgestern mit dem Zahnarzt fertig
geworden und habe jetzt das neue Gebiß! Oder wenn er das nicht gleich hier
besorgt, wird er mir abends im Klub auflauern oder er wird HehartiKel gegen mich
schreiben. Aber das Geschäft is

t gut. Ich muß versuchen, ob er sich abfinden und
hinllusdrücken läßt.'
— .Ich denke gar nicht daran, meine Karten aufzudecken und mit Ihnen

Null-Ouoert zu spielen. Nehmen Sie an, ich Kennte jedes Telephongespräch, das
sie seit meinem Weggang geführt haben.'
— .Machen Sie Keine Sachen! Haben Sie ein Verhältnis mit meiner

Telephonistin? Aber ich sprach ja auf der Geheimleitung! Oder mit der Dame vom
Amt? Aber ich habe ja vorsichtshalber meine Leitungen auf drei Ämter verteilt.
Also, wie soll ich das glauben?'
— .Ich habe zwölf Theaterstücke geschrieben, und alle zwölf fliegen auf irgend-

einer Direktion herum. Ich erkundige mich täglich danach. Es is
t das einzige

Mittel, um aufgeführt zu weiden. Bei jedem Besuch gestern und heute hat man
mir gesagt, daß Sie angerufen haben, was Sie gefragt haben, und das is

t ein Ver-
lrauensbruch.' Patsch! Die Hand lag wieder mitten auf der Tischplatte, und gerade
eben hatten sich Keruschs Kniescheiben wieder etwas beruhigt.
— .Auf dieses Schmierengesindel Kann man sich weiß Gott nicht verlassen',

Knurrte Kerusch.
— .Darin sind wir einer Meinung. Um so mehr müssen wir beide zusammen-

hallen, wenn wir das Geschäft gemeinschaftlich durchführen wollen.'
Kerusch atmete auf. Die schlimmste Flut war abgedeicht. Er holte gemächlich

<ms der Tiefe feines Schreibtisches eine flache Zigarrenkiste. Sie war über und
über mit bunten, sinnlos verschnörkelten Etiketten beklebt. Endlich war si

e offen,

ü
n

geschlossenen Neihen lagen die dunklen Mumien. Ihre dünne glatte Deckhaut
zeigte ab und zu ein schwachgrünes Fleckchen. Kerusch schnupperte daran: ein feiner,
ganz giftiger Atem entströmte ihnen.
Mit aller Umständlichkeit wurde die Importe angesteckt, und beide Männer

betrachteten andächtig die eisten stahlblauen Wölkchen.
Kerusch Konnte nun ohne Unterbrechung reden. In schnellem Wortwechsel war
« manchmal ungeschickt, jedenfalls immer unsicher. Er vermochte sich nur richtig
mitzuteilen, wenn er breit sprechen Konnte. Ließ man ihn bei einer guten Zigarre
dann gewähren, fo fand sich in einem Wust von Schnörkeln oft das haarscharf
treffende Wort, und auch in den nebensächlichen Wucherungen bebte doch immer
tie Erfahrung eines durch die ganze Welt gesponnenen Lebens.
Er schilderte seine Abenteuer mit Gemeinschaftsgeschäften.
Er begann mit seiner eisten geschäftlichen Unternehmung. Mit 19 Jahren hatte

ei zusammen mit einem 6N jährigen Rentner in Wien ein Kohlengeschäft aufgemacht
und rafch das Geld des Kompagnons gegen seine .Erfahrung' eingetauscht. Er Kam
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dann auf die GründerKonsortien der Industrieepoche zu sprechen und beendete den

historischen Teil seiner Ausführungen mit einer Betrachtung über die Liquidations-
geschalte des großen Krieges, da die Aasgeier sich in Scharen über die Beute stürzten
zu Gruppen vereinigten, und wo drei beieinander waren, rücksichtslos je zwei den
dritten bestahlen. — «Wozu macht man überhaupt Gemeinschaftsgeschäfte?" suhr er
dann fort. «Das Gegebene is

t doch, der Geschäftsmann Kommt auf einen Einfall
und führt ihn mit eigenen Mitteln durch. Macht er das nicht, holt er sich einen
Zweiten heran, gar einen Dritten, fo is

t er entweder zu feig, das Geschäft allein zu
machen, oder fein Geld langt nicht. Schön. Entweder das Gemeinfchaftsgefchäft
bringt Gewinn oder Schaden. Bringt es Gewinn, so ärgern sich beide, daß sie den

Nutzen teilen müssen. Bringt es Schaden, sucht jeder dem andern den Verlust auf-
zubrummen. Auf jeden Fall gibt es Krach. Selbst wenn die Menschen objektiv
sein und sehen Könnten, müßte es Krach geben, denn nie läßt sich der Vorteil und
die Last eines Geschäfts mathematisch richtig teilen. Einer is

t immer benachteiligt.

Aber die Menschen sehen ja gar nicht richtig, sondern sehen in der Perspektive.
Der eigene Beidienst steht ganz vorn, übergroß, und deckt alles zu, was den andern
angeht."

Staffacher streckte seine Beine aus, paffte den Rauch in die Luft und hörte
mit Behagen zu. Kerusch ließ ihn nicht aus den Augen. Er Konnte nun etwas
deutlicher werden.

.Also Kommen wir auf unferen Fall. Ihre Anregung mit den Theaterkarten

is
t

sehr interessant. Es is
t ein heikles Geschäft, bei Fleiß, Ausdauer und Geld —

viel Geld, wird es Klappen. Schön. Aber wozu brauchen Sie mich? Machen Sie
das Geschäft allein, junger Mann. Klemmen Sie sich dahinter. Ich bin ein alter
Mann und habe es nicht mehr nötig, mich fo aufzuregen, wie es diese Sache mit sich
brächte.'

Staffacher fah ihn von der Seite an.
— .Das is

t

doch nicht Ihr Ernst! Machen Sie bitte nicht fchon wieder Witze
mit mir, die ich übelnehme. Sie weiden mir doch nicht einreden wollen, daß Sie
sich stundenlang bei allen Beteiligten erkundigen, mit mir unterhalten, mir eine
Zigarre anbieten, die 4(M Kostet, um dann mir Ratschläge zu geben, wie ich allein
Geld verdienen Kann. Ich verbitte mir, daß Sie mich wie einen Narren behandeln.'
Er sprang auf und schlug wieder einmal Klatschend auf den Tisch. «Jetzt fehlte nur
noch, daß Sie mir vorschlagen, Sie wollten das Geschäft allein machen, und ich
Könnte an den Fingern lutschen.'
— .Schön haben Sie das gemacht! Sehr gut. Wirklich! Wie Sie sich da in

Jörn geredet haben! Also nun setzen Sie sich wieder, und wir wollen ein ernstes,
ganz ruhiges Wort miteinander reden.' Staffacher fetzte sich in den Sessel, Kerusch
holte sich einen Stuhl und rückte dicht daneben. Dann handelte er mit aller Ruhe
nochmals alle Bedenken gegen ein Gemeinschaftsgeschäft ab. Schließlich Kam er

auf seine Geschäftsorganisation zu sprechen, seine Erfahrungen mit Theaterkarten,

feine KonKurrenzmöglichKeilen, wenn ihm ein neues Unternehmen quer Käme. Dann
machte er den offenen Borschlag, das Geschäft allein abzuwickeln und Staffacher ab-

zufinden.
— .Lieber Gott,' sagte Staffacher leise zu einer vorüberschwimmenden Wolke,

.wie hast du mich herrlich beschenkt. Ich aber will nichts von dem Geld haben, das
du mir in den Schoß wirfst, ich will die Armen glücklich machen und ihnen die
Maschine Kaufen.' Die Wolke, der er dies anvertraute, war nur leider Kein Bote
Gottes, fondern ein Gaukelstück der Hölle, wie er später erfuhr. Zunächst aber
handelte er in aller Frische mit Kerusch um den Preis, zu dem er sich abfinden ließ.
Die erste halbe Stunde dieses Kampfes war den beiderseitigen Bemühungen ge
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widmet, den andern zuerst mit einer Zahl herauskommen Zu lassen. Aber da gab
nun Kerusch wirklich nicht nach. Es war einer seiner unerschütterlichsten Grundsätze,
nie die erste Zahl zu nennen. Dies Prinzip hatte sich schon durch drei Geschlechter
«rerbl. Also multiplizierte Staffacher die 2 Millionen, die er haben muhte, mit IN
und nannte 2l). Kerusch brach zusammen, so vorzüglich, dah Staffacher nach einem
Wasserglas griff. Kerusch erholte sich und machte ein Gegengebot von einer halben.
Wieder «ine Stunde, und Staffacher gab unter Zeichen sichtlicher Langeweile auf
15 Millionen nach, letztes Wort, auf ja und nein. Es war ein großer Verhandlungs-
fehler, Kerusch ermähigle sein Gegenangebot um die Hälfte. Staffacher ging zur
tili. Kerusch lieh ihn hinaus.

Kerusch war über sich selber erstaunt, als die Tür hinter Staffacher zugeschlagen
war. Er griff schon nach der Klinke, um ihm nachzurufen. Aber er lieh es dann
>»ch. Bei allen längeren Verhandlungen gibt es einen Punkt, wo der Geldgierigste
seinen blanken Vorteil vergiht und der Handel sich in ein Mngen der Personen um
die größere Geltung verwandelt. Es Kommt dann nicht mehr auf den Außen an,
sondern auf eine Art Ehre, auf Sieg, nicht auf Verdienst.
Auch Staffacher war steif und widerhaarig geworden. Der sodableichen Schönen

gönnte er Keinen Blick, er pfiff sich türenschlagend die Treppe hinunter. Dort aber
begegnete er der Wolke, die er vorhin mit feinem Dankgebet belastet halte. Irgend
etwas hemmte ihren schwebenden Weg. Sie hing in einem Treppenfenster, blutig
getönt durch die bunten Scheiben. Staffacher drehte sich auf dem Absatz um und
ging wieder hinauf. Kerusch stand mitten im Zimmer und Kaute an seinen
Mgeln.

.Herr Kerusch", begann Staffacher, dabei fah er ihn nicht an, fondein fah zum
Fenster hinaus. Er wollte sich nicht durch höhnisches Schmunzeln des andern aus
oei Äuhe bringen lassen. «Ich bin noch einmal wieder gekommen. Ich bin des
Verfteckspielens satt. Auf die Dauer is

t ein solcher Handel langweilig. Ich brauche

fü
r

einen Freund vier Millionen. Geben Sie mir einen Scheck, und wir sind einig.'

Keruschs Herz schlug schneller und freudiger, als es seinen KalKwandigen Ar-
lerien zuträglich war. Er schnappte nach Luft.
— .Mein lieber Freund, ich danke Ihnen, dah Sie zurückgekommen sind. —

sehen Sie, ich bin ein alter Mann (er atmete unruhig und seine Augen quollen).
Woher soll ich das viele Geld auf einmal nehmen? Gern würde ich Ihnen helfen
und Ihrem edlen Freunde. Aber wenn ich alles flüfsig mache, was mir zur Ver-
sügung sieht, Ihnen zu Liebe — so werden es vielleicht zwei Millionen/

Kerusch ließ noch einige Tranen der Rührung fließen (er überschätzte jetzt die
Hartnäckigkeit Staffachers), und dann unterschrieb er mit zitternder Hand den
Scheck. Gleichzeitig zeichnete Staffacher eine vom Sekretär schon vorbereitete llr-
Kunde, worin Staffacher feine Idee und seine Beziehungen Kerusch Zur Ausarbeitung
endgültig und ohne irgendwelche zukünftigen Ansprüche überlieh.

Staffacher ging dann rasch, ohne die üblichen Abschiedsredensarten, die sich bei

Keruschs Standesgenossen an ein getätigtes Geschäft anzuschließen pflegten. Kerusch
faltete den Vertrag sorgfältig und steckte ihn wieder in eine Brusttasche. Kejn

Tresor schien ihm zur Aufbewahrung zunächst sicher genug. Er muhte ihn bei sich
haben. Dann holte er ihn wieder heraus, überflog ihn, und plötzlich bekam er Neue.
Wie war er nur dazu gekommen, zwei Millionen zu zahlen! Bares Geld gegen
«in Phantasiegebilde! Er stürzte auf die Treppe: .Herr Staffacher! Herr Staffacher!'
Ab« der war längst über das Geländer hinuntergerutfcht und auf dem Kürzesten
Wege zu Goltz.
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VlI
Unterwegs überlegte sich Staffacher, wie er dem Freunde den Sieg, die Grund-

läge der gemeinsamen Zukunft, mitteilen Könne. Möglichst witzig natürlich, und
unter möglichster Betonung der seltenen persönlichen Leistung, die er vollbracht hatte.
Er entwarf einen Dialog, bei dem die AhnungslosigKeit Tonis eine ihn unter-
streichende Äolle spielte. Dann gefielen ihm an der nächsten Straßenecke alle seine
ausgeknobelten Pointen nicht mehr. Als seine TraumversunKenheit an der über-
nächsten in Verbindung mit einem hart um die Biegung flitzenden Auto beinahe zu
einer Nummer in der UnfallchroniK geführt hatte, gab er das Bordenken ganz auf.
Er freute sich nur noch auf Toni, das Kind.
Toni sah weinend auf der Schnitzbank mitten im Atelier. Ihre Schultern waren

durch die Erschütterungen des Schluchzens auf dem Schlafrock herausgerutfcht. Zwei
runde Elfenbeinkugeln, blendeten si

e den ganzen Aaum. Staffacher deckte si
e mit

beiden Zünden zu. Es sah beinah aus wie Eifersucht. Gleichzeitig frug er, was
denn los sei. Goltz war nicht da.

.Sie haben sich so geprügelt', schluchzte Toni, auf die drängende Frage Staf-
sachers, was nun eigentlich geschehen sei. Er setzte sich neben Toni und zog unter
Streicheln und DreiviertelzärtlichKeiten nach und nach den Tatbestand heraus. Der
Bildhauer Daniel Sinzinger war da gewesen. Zwischen Sinzinger und Goltz de-

stand eine mit äußerlicher Kollegialität zugetünchte Feindschaft. Als Nebenbuhler
hatten si

e

sich bei Toni Kennen gelernt. Jetzt verlief sich, infolge der Nachbarschaft,
ab und zu ein Auftraggeber, was jedesmal der Benachteiligte dem andern als de-

wußte Gemeinheit ankreidete. Heule war Sinzinger mit hochwichtiger Miene er-
schienen. Toni war hinausgeschickt worden und hatte nach Kurzer Ieit Klatschende
Schläge gehört. Als sie hereinkam. Kratzte Sinzinger Goltz über die Backe. Goltz
parierte mit einem Griff in den Bauch. Sinzinger lief dann hinaus, Goltz hinter
ihm her. Seitdem war er fort. .Wo er nur ist!" seufzte Toni, .es wird ihm doch
nichts zugestoßen sein!"

.Keine Angst! Er hat sich draußen mit Sinzinger wieder versöhnt. Sie ver-
söhnen sich immer wieder. Nun trinken si

e irgendwo einen Schnaps.'

Da Kam auch Goltz. Er war nur noch etwas außer Atem, reichte Staffacher
mit einem traurigen Lächeln die Hand und warf sich mit geschlossenen Augen in den

Modellsessel.

.3ch gratuliere,' rief Staffacher, .hier fchau her, der Scheck! 2 Millionen!
Wie habe ich das gemacht?"
Goltz schlug die Augen nicht auf. «Es tut mir fehr leid, daß du dir all die

Mühe gegeben hast. Aber wir wollen die Maschine nicht Kaufen.'
Staffacher verlangte Gründe.

.3ch habe nur zwei Dinge in der Welt: Toni und deine Freundschaft. Die
Toni Kann mir niemand nehmen. Wir haben schon alles miteinander durchgemacht.
Aber was wird aus unserer Freundschaft, wenn du das Vertrauen zu mir oer-
lierst?'
— .Hast du bei der Nauferei eine Gehirnerschütterung bekommen? Warum

soll ich das Vertrauen zu dir verlieren? Was hat das mit Sinzinger zu tun? Oder
mit der Maschine?'
— .Der Bursche war eben hier, einen Betrug gegen dich anzuzetteln.'
— .Ich Kenne ihn ja gar nicht.'
— .3m Kaffee hat sich schon herumgesprochen, daß du eine Millionenschiebung

gemacht hast und mir eine Bohrmaschine Kaufen willst. Da hat er mir vorgeschlagen,
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soll dir einreden, daß ei den Maschinenbaus vermittelte und zwei Prozent Pro-
oision haben müsse. Hiervon wolle er mir eins abgeben."
— .Aber deswegen haut man doch nicht gleich."
— .Als ich den Kerl mit seinen zusammengekniffenen Augen vor mir stehen

sah, da durchfuhr mich der Gedanke, daß irgendwann doch einmal der Imang Kom-
wen Könnte, einem solchen Burschen eine Provision zu zahlen. Und du würdest es
mir dann nicht glauben. Du Könntest denken, daß ich dich so betrüge, wie er es
eben vorschlug. Oder vielleicht sinke ich mit der Zeit wirklich so weit, wenn ich meine

Kunst verliere und nur noch Sklave bin. . . ."

— .Da hast du deine eigene Fresse vor dir gesehen, hast einen Ekel bekommen
und hereingefchlagen. Man meint immer sich, wenn man einen anderen ohrfeigt."
Dann verfielen si

e beide in Nachdenken. Goltz rückte in seinen Gedanken
immer mehr von seinem Erlebnis ab und schämte sich. Hätte er nur nicht solchen
Unsinn geredet! Vielleicht hatte er seine letzte Möglichkeit, Toni auszustatten, damit
verscherzt. Staffacher ward dagegen immer ernster.
.Wenn ich meine Kunst verliere und nur noch Sklave bin. ..." Da lauerte

die Gefahr.
«Gefahren sind dazu da, daß man si

e auffrißt", sagte er plötzlich ganz laut.
«Oder sich fressen läßt! Jedenfalls wird es gemacht! Ich Kaufe! Mit dir, oder
ohne dich!"
-^ ,3ch danke dir! Mit mir! Du weißt besser um mich Bescheid als ich

selber."
— .Worte dauernd zu nehmen, habe ich mir bei diesem Kerusch abgewöhnt.

<is is
t die einzige Kosmische Einsicht, die diese Leute haben, und die si
e uns über-

legen macht: Wort is
t Wandlung! Jedes Wort is
t nur richtig für den Augenblick,

der es gebar. Ein Narr, der sich an feinem eigenen Wort aufhängt. Die Erde dreht
sich unter ihm weg."
Zehn Minuten fpöter fuhren si

e beide in der Stadtbahn der Sonne entgegen,
zur Maschine.

VIII
Als die Sonne ihre Dichte verloren und sich in die Abendwolke ergossen hatte,

die darüber zu brennen anfing, hatten si
e den Schreiner endlich so mürbe verhandelt,

bah er den Kaufvertrag unterschrieb. Die Keruschschule erwies sich als vorzüglich.

Staffacher sparte einen erheblichen Teil seiner zwei Millionen und hatte oben-
bnin noch das Siegergefühl, der Stärkere gewesen zu sein. 3n Goltz dagegen, der
noch nicht als Geldheischender mit Kerusch gerungen hatte, löste der Handel ein
Gefühl der Beschämung aus. Er fühlte sich beklommen, weil er statt der geforderten

2 nicht 3 Millionen bezahlen Konnte. Beide gerieten in einen heftigen Streit, der
von Staffacher besonders hart geführt wurde, weil er im Grunde Goltz recht gab,
dagegen Golhens lauten HumanitälsstandpunKt für völlig taktlos hielt. Denn er
batte doch schließlich um des Freundes willen den anderen an die Wand gedrückt.
3eoer Mensch hätte darüber schreien Können, nur nicht der Freund. Goltz aber
empfand, daß er der nächste sein mußte, der an diese Wand geklebt wurde. Den-
noch bewunderte er die Kraft und Frechheit Staffachers. Jedenfalls war es für
beide eine Unmöglichkeit, ohne eine fremde, ihre Gegensätzlichkeit überschattende
Macht den Abend zu verbringen. Sie gingen also zum Tisch.
vr. Katzkopf braute gerade die erste Erdbeerbowle. Es war eine der feie»

lichsten Handlungen im Jahre. Bereits am frühen Nachmittag hatte sich seiner
eine ahnungsvolle Unruhe bemächtigt. Er telepathierte, daß bei dem Obsthändler
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Wurmdittrich ein Körbchen mit nachtfiischen Walderdbeeren eingeliefert worden
war. Unter Aufgabe seiner Sprechstunde erstand er dies Pöstchen und sehte es

selber unter einem Schoppen einfachem, aber ganz reinem Mosel an. Zu diesem
Zwecke unterhielt er ein Gruhverhältnis mit einem Katholischen Pfarrer, dem Metz-
wein geliefert wurde. Ter MetzcharaKter, besiegelt durch eine Klosierverwaltung,
erschien ihm als die einzige unzweifelhafte Sicherheit für die IufatzlosigKeit eines
Weins. Wenn die jungen Erdbeeren sich eine Stunde mit diesem über die Frucht-
süße bereits längst hinaus gealterten Sonnensaft abgerungen hatten, wurde si

e mit

vielem Zucker wie mit Watte zugedeckt, und schließlich ein Marasquino, im Vorbei-
gehen, ganz rasch darüber gegossen.

Die WaldKinder, umnebelt von diesem raffiniertesten DestillationsproduKt,

wußten nicht, wie ihnen geschah, und gaben ihr letztes Tröpfchen Wurzelaroma in

die Mischung.
Dies alles hatte sich im Laufe des Nachmittags zwischen einem Suppenteller

und einem Flachtellei ereignet, der als Deckel diente. Abends wurde die Stamm-

würze in ein Bowlengefäß gekippt, und nach bestimmtem Rhythmus ein bereits im
Borjahr erprobter Wein aufgegossen. Zum Schluß Kam noch eine Flasche Sekt.
Wenn die der Kellner einfach draufgoh, so daß der Schaum sich aufblähte und über
den Rand floß, wurde KatzKopf von einem Tobsuchtsanfall hingestreckt. Det Hals
der SeKtflafche mußte vielmehr nach dem richtigen Ritus sorgfältig abgetrocknet und
dann in die Flüssigkeit hineingestoßen werden, damit die Kohlenfäure nicht zu ober-

flschlichem Schaum zerstöbe, sondern sich in der Tiefe des Getränks mit Frucht und

Alkohol verband.

Staffacher , sah der feierlichen Handlung zerstreut zu. Die Sorge hatte ihn
überfallen, über Nacht Könnte bei dem Schreiner eingebrochen und der Motor oder
ein wertvoller Maschinenteil gestohlen werden. Oder der Schreiner selbst rächte sich
für die abgehandelten 2WWN durch irgendeine Schikane. Er bemerkte nicht, wie
Dr. Katzkopf den ersten Schluck auf fein Wohl trank. Mit einem leisen Zunicken
pflegte er dies fast immer zu tun, wenn er gut gelaunt war, und Staffacher hatte dies

Zeichen der Gunst noch nie übersehen.
Dr. Katzkopf war überzeugt, mit allen Betörungen Majas fertig geworden zu

fein. Er war auch wirklich nicht rafffüchtig oder geizig, und die Liebe, von der,

nach den Worten der Erhabenen, «alle Leiden auf dieser Welt, in der ein jeder
entweder lötet oder getötet wird, alle Trübsal, alle Klagen' Kommen, war Keine

Gefahr mehr für ihn. Aber Staffacher übersah seinen Gruß!!! Dieser Staffacher,
in den er das Elixier seines geistigen Lebens hineingeträufelt hatte, empörte sich.
Noch mehr: höhnte ihn. Wie ein Peitschenhieb fühlte er es. Er duckte sich über
sein entweihtes Glas und goß es auf einen Zug hinunter. Dann noch viele. Er
sank in sich zusammen, hüllte sich in dichte Rauchwolken, aus denen nur sein goldener

Kneifer hervorblitzle, wenn er sich trinkend ein wenig bewegte. Und das Schlimmste,

Staffacher tat nichts, fein Unrecht wieder gut zu machen. Er benahm sich, als Kenne
er feine Schuld gar nicht. Plötzlich zog er vielmehr ein Blättchen hervor und einen

Bleistift. Offenbar hatte er aus KatzenKopfens Nähe irgendeinen herrlichen Ge-
danken empfangen und stahl ihn nun. Dr. KatzKopf war fehr Kurzsichtig. Es enl-
ging ihm, daß auf Staffacheis Zettel Zahlenreihen entstanden.
Der Schauspieler, in dessen Wangen der Wein schon die Erdbeerröte trieb.

Konnte es nicht ertragen, wenn sich zwischen Menschen das Schweigen legte, so daß

ein leerer Raum zwischen ihnen entstand, dessen Schwingungen sich allmählich zu

verdichten begannen. Er fürchtete jeden Ausbruch aus der am Stammtisch Kon-
ventionellen guten Laune. Sowie es Krach gab, ergriff er den Hut und flüchtete,

^lber vorher versuchte er, solange es ging, durch Gesten und Worte das Schweigen
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umzmühlen, so daß Keine Verdickungen entstehen Konnten. Aus dieser Scheu vor
dem Schweigen und seinen ausbrechenden Tiefen war auch seine Schauspielerei ent-

standen. Er brauchte die vor ihm sitzenden Menschen, die sich an ihm ergötzten, mit
Lachen oder appetitreizenden Tränen. Cr brauchte das Bewußtsein ihrer Atemnähe
und die Klopfenden Herzen der Jungfrauen. Ohne si

e

deshalb fchon berühren zu
wollen. Er liebte das Briefschreiben. Seine BürgerlichKeit war einmal ernstlich
gefährdet, als eine erzürnte Mutter mit einem Bündel seiner Briefe auf eine Ne-
ölltltion lief und si

e Knallend vor den lokalen Teil auf den Schreibtisch warf. Sie
waren teilweise mit roter Tinte geschrieben und enthielten bluttriefende sadistische
Liebkosungen. Dabei hatte er das Mädchen niemals geküßt. Wenn sie sich auf der
Strahe begegneten, schämten sich beide. Damals war er in seiner Not zu !>?. Katz-
Kopf geflüchtet, und der hatte in geschickter Weise der Mutter die Harmlosigkeit der
Sache glaubhaft gemacht, und die Redaktion war durch die fesselnde Lektüre von

vornherein entschädigt.

Also der Schauspieler versuchte mit den schönsten Posen, Lautengesängen und

Iötchen das Eis zwischen KahKopf und Staffacher aufzuhacken. Nichts verfing.
Da wechselte er das Thema und Kaum auf die ThealelKartenangelegenheil Kerufch
und was man sich auf den Proben von den Verhandlungen zwischen Staffacher und
ihm erzählte. Staffacher wurde sofort ganz Ohr. Es machte ihm großen Spaß, sich
als Held eines neuen Mythos vorgetragen zu hören. KahKopfs Herz war gegen die
stärksten AlKoholstöhe gefeit. Aber als er fah, wie sich Staffacher plötzlich aus

tiefster Gleichgültigkeit zu Hellem Aufmerken erhob, stand dies erprobte Herz doch
für eine Kleine Spanne still und jagte dann nach einem schmerzlichen Jucken mit

raschen Schlägen weiter. Diese dreckige Schiebung ging den Abtrünnigen mehr an
als KahKopfs bester Schluck.
Staffacher achtete auch jetzt nicht auf den Propheten, sondern berichtigte und

ergänzte die Erzählung über seine Taten und führte si
e mit einer Tarstellung des

Maschinenkaufs fort. Goltz aber empfand nun auf einmal, als er den Zusammen-
hang Keruschhandel-Maschinengeschäft? übersah, warum der Freund gegen den
Schreiner so hart gewesen war, und ward auf einen Schlag versöhnt. Er umarmte
staffacher, der Schauspieler beide, und es entstand ein herrlicher Tumult.

Als si
e

leicht erschöpft wieder sahen und die Bowle nachfüllten, tauchte Katzkopf
aus feiner NauchwolKe empor. Seine Hand zitterte, und er war wachsbleich.
.Du hast eine Maschine angeschafft und willst nun zum Berrster werden an

mir, an deinem Freunde. Weiht du nicht mehr, dah alle Sünden vergeben werden
außer der wider den Geist? Du willst deine Tage hinbringen, um einen Hebel zu
bedienen! Vu willst delne Augen mißbrauchen, um Bohrer zu lenken. Du willst
dein Gehirn verblöden lassen in Kalkulationen! Du willst deine Fingerspitzen im
Geldraffen abstumpfen lassen. Und du warst berufen, aus uns allen heraus das zu
gestalten, was wir als Keim in uns trugen. Ich weih, wie groß meine Linie angesetzt
hatte, aber sie is

t

zerbrochen! 3ch weih, wie unendlich weit mein Wissen is
t und

wieviel weiter mein Verstehen. Aber ich bin müde geworden. 3ch habe mich geseht
und will verrecken. 3ch will nur den Keim sehen und Dung für diesen Keim sein.
Dich aber hatte ich außersehen, Baum zu werden und die Krone zu reifen. Denn
du bist der Gesunde, der Brutale, der Starke! Köpfe habe ich viele gesehen, doch
Keinen, der auf folchem Körper saß.
Es is

t bitter, daß du mich verraten hast.'
Damit sank er in sich zusammen und weinte leise vor sich hin. Ab und zu

schnauzte er sich die Nase.
Der Schauspieler war bei den ersten harten Worten aufgesprungen. Aber di"

' I Dollch» Rutsch»». I.
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Nede rührte ihn so, und er glaubte, für sein Handwerk so viel aus Katzkopfs Spiel
lernen zu Können, daß er mit dem Hut in der Hand an der Tür stehen blieb. Nun
Kam er wieder leise näher.
Staffacher war auch bewegt. Schließlich Konnte man die Maschine auch wieder

verkaufen! Aber dann wurde er nachdenklich und prüfte die Rede Katzkopfs auf
ihren Keruschgehalt. Was will er denn eigentlich? Will er mitverdienen? Er
verneinte zwar innerlich diese Frage, aber die NührseligKeit war verschwunden.
.Ich will zu KahKopfs Worten etwas sagen. Katzkopf hat recht, wenn er leise

einschläft und nicht zuhört. Man überzeugt einen Mann nicht in 5 Minuten, der
das Geheimnis von Jahren auf einmal aussprach. Aber warum sprach er es nicht
eher aus? Warum gestehen fast immer Männer erst, wie si

e

sich schätzten, in der
Stunde, da si

e

diese Schätzung zurücknehmen? Doch dies nur nebenbei!
Guter Katzkopf — dir Kann man nur einen Liebesdienst erweisen: den, daß man

dich totschlägt und dem All vermählt. Groß is
t dein Gehirn, aber vollgepfropft mit

toten Dingen. Du weiht alles und versiehst alles. Aber du bist nichts. Für den
Spengler bist du reif, der dich einzinken mag. Unser aber harrt der Gott der
Lebendigen. Der aber manifestiert sich in meiner Maschine. Wozu soll ich noch
Tragödien schreiben? Sie sind doch alle schon geschrieben! Menschen, die übersatt
zu fressen haben, gescheit sind, aber nicht selber mit den Dingen reden Können, haben
schon Stoff genug, ihren Geist und ihre Langeweile zu nähren. Ihnen die Geschichte'.
Ihnen der Spengler! Unsere Aufgabe is

t es, uns unter die zu mischen, die ihre
tägliche Nahrung täglich verdienen, und aus deren Dasein heraus zu versuchen, es
mit Schönheit auszutapezieren, und einen gnädigen Gott über der Maschine auf-
zubauen. Es lebe die Maschine!'
Katzkopf schlief nicht, er wachte auch nicht. Die Gifte hatten fein Blut wie

das eines Fiebernden erhitzt. Seine Seele löste sich allmählich aus der Gebundenheit
der Körperlichen Kausalität. Es eröffneten sich ihm Ausblicke, die der Verstand
nicht in Lebensaltern erklettern Kann. Er blieb reglos mit geschlossenen Augen
liegen.

Goltz war aus dem bedrückenden Zweifel am Freund zu einer Bejahung feines
Opfers gelangt. Dies lud feine Brust mit solchem Glückgefühl, das er mit irgend-
einem dummen Streich lösen muhte. Als Objekt reizte ihn der aus dem Katzkopf-
nebel hervorleuchtende Kneifer. Er schlich sich dicht an ihn heran, nahm die Augen-
gläser rasch hoch, und schwärzte si

e dann über einem Streichholz. Katzkopf griff im
Halbschlaf schwerfällig an feinen leeren Nasenrücken. Nasch waren die Gläser an-
gerust und undurchsichtig gemacht. Katzkopfs Hand beruhigte sich dann, als es den
gewohnten Nllsenreitei wieder ordnungsgemäß festklemmen Konnte. Immerhin hatte
ihn das Manöver doch wach gemacht, er tauchte aus seiner Wolke empor und be-
mühte sich, seine Nachbarschaft zu erkennen.

.Wie in einem schwarzen rußigen Nauch sehe ich euch! Ich habe euch eben im
Traum schon so gesehen und nun wachend. Ihr steckt auch wirklich in diesem
Qualm und diesem Nuß, seit ihr euch der Maschine verschrieben habt.
Meine Seele hat eben einen weiten Flug getan. Ich habe in die Bergangen-

heit zurückgeschallt, die Kette der Ahnen entlang, bis zu einer heidnischen Priesterin
im flammenden Gewände, der der Pöbel eine göttliche Wahrheit entreißen wollte.
Aber si

e deckte si
e mit ihrem Leib und nahm si
e mit sich in den Tod.

Sie sollen sich alle miteinander begraben lassen, die Narren auf den historischen
Kathedern! Was hat schon die Entdeckung Amerikas an den Problemen des
Menschengeistes geändert! Oder die Neformation! Oder die Nenaissance! Wie
Kann man mit solchen Kleinen Zufällen ein neues Weltalter beginnen wollen! Wie
Kann man wagen, aus solch geringem Anlaß einen Einschnitt in die ganze Geschichte
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zu legen. Ich aber sage euch: es gibt nur zwei Zeitalter, und der Wendepunkt is
t

öie Erfindung der Maschine. Ich meine die Maschine, die ihre Kraft aus den
schachten der Erde nimmt und die Muskeln aller Lebewesen auf Erden Millionen-
fältig überbietet. Denn diese Maschine hat den Menschen von der Sonne gelöst.
Er findet nun nicht mehr in der einfachen Natur seine Nahrung, und bleibt nicht
mehr beschränkt in seiner Zahl. Denn er schafft nun Lebensmöglichkeiten ohne
sonne und ohne den Himmel über dem Tagwerk. Er bohrt Schächte in die Nacht
und zerstört den göttlichen Schlaf, über und unter der Erde. Er begann als der Herr
der Maschine und ward schnell ihr Sklave. Denn nun muß er ihre letzte Arbeits-
Möglichkeit ausnützen, immer steigern, immer mehr Maschinen bauen, immer mehr
Menschen zeugen, die diese Maschinen bedienen. Und nun liegt nur ein einziges
Problem vor uns allen: wie foll diese Unzahl Maschinenmenschen, Nachtmenschen,
Menschen, die sich von der Sonne lösten, die nicht mehr SonnenKinder sind, neben-
einander leben? Wie? Wie?
Die Maschine brachte die große Nevolution. Das ganz Neue! Das Fürchter-

liche! Den Abfall von der Sonne! Es war das Werk des Antichrist!
Und Ihr, die Ihr vielleicht noch durch ein letztes Band mit der reinen Natur

verbunden wart, Ihr letzten Künstler, letzten Sonnenkinder, Ihr habt euch nun auch
der Maschine verschrieben! Wehe! Gott hat euch schon mit seinem Nauch und
seinem Jörn bestraft. In Klüften der Hölle sehe ich euch vor mir."
Der Schauspieler fing an zu zittern, es möchte nun doch der Krach Kommen.

Ltaffacher räusperte sich schon. Da riß er rasch entschlossen den Kneifer KatzKovfs
herunter und warf ihm fein Tafchenluch hin:
,60 wifch ihn doch ab, wir sind alle noch ganz gesund.'
Ltaffacher war über die Zerstörung des Zaubers so wütend, daß er dem un-

erwünschten Arzt ins Kreuz trat:
.Kannst du denn nicht das verfluchte Improvisieren lassen? Warte auf dein

Stichwort, das is
t gescheiter! — Das war doch herrlich, was Katzkopf gestammelt hat!

Wenn es uns natürlich auch nicht einen Deut hilft! All diese Klugheiten helfen
nichts. Sie haben mit dem Leben nichts zu tun. Sie sind bestenfalls etwas Ahn-
liches wie Musik oder eine Narkose."
Katzkopf saß wie ein angerufener Mondsüchtiger auf seinem Sessel. Ein leichtes

Aufstoßen hatte sich bei ihm eingestellt. Er schüttelte den Kopf und putzte die Augen-
Mer blank. Die Gesichte waren weg. Er wußte auch Kaum noch, was er verkündet
hatte. Es wurden Schnapse gereicht. Katzkopf trank hastig und fing wieder an,
leise einzudämmern. Der Schauspieler wollte das Unglück wieder gut machen, schlich

si
ch mit einem brennenden Streichholz zu Katzkopfs Sessel. Aber schon wieder fand

ei Widerspruch im Publikum:
.Daß du mir den Witz nicht verdirbst, indem du ihn wiederholst!' Er wurde

bunkelrot, aber der Tadel spornte ihn an. In hinterhältigen Einfällen war er nicht
schlecht.

.Wißt Ihr was?" und er dämpfte seine Stimme auf das Negister des Intri-
ganten — .wir machen jetzt die Lichter aus. Dann wecken wir ihn und unterhalten
uns laut, als ob wir Karten spielten. Er wird meinen, wir hätten ihm wieder den
Kneifer fchwarz gemacht. Er wird ihn abzuwifchen suchen. Was aber wird er erst

fü
r

Erleuchtungen haben, wenn er sich und uns im schwarzen Schoß der Erde sieht,
«der vielmehr nicht mehr sieht.'
Nun lobten ihn alle, und er öffnete feine Poren wie die Erdscholle im Mairegen.

3n unermüdlichem Eifer stellte er die Szene her. Jede Türrihe nach dem erleuchteten
Nachbarraume wurde verstopft, jeder merkte sich noch rafch die Stelle, wo fein
V°n»lenglas stand, und das Licht erlosch.
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.Du Kommst heraus", schrie dann Goltz über den Tisch. «Willst du nicht eno-
lich dein Karo anziehen?'
.Weil ich mir die IN blank spielen soll, wie?' entgegnete Staffacher. Und dann

fielen die Fäuste mit Klatschenden Karten auf den Tisch. KahKopf erhielt verfeyent-

lich einen Rippenstoß und fuhr auf: «Dummes Volk! Karten spielen sie! Auch die
Zeit, da si

e abgelöst sind, bleiben si
e Maschinen, die nach Regeln ihre Freiheit

morden. Alles Maschinen!!!'
Endlich hatte er sein Taschentuch mit der Linken aus der rechten Hosentasche

gezogen, denn in der Rechten hielt er seinen Kneifer, und nun versuchte er die Gläser
zu reinigen. Immer mehr wischte er — aber er gewann Kein Licht.
«Wo bin ich?' frug er, anfangs erstaunt, dann immer ängstlicher.

.Wo du jeden Abend bist!' wurde ihm geantwortet. .Und dein Glas is
t

auch

wieder leer, gib her.'
.Aber ich sehe ja nichts!' wimmerte Katzkopf. Plötzlich erhob er sich, steil wie

ein Asthmatiker vor einem Anfall, und schrie laut: .Ich bin blind! Ich bin blind!'
.Du bist besoffen!' tröstete man ihn. Aber der Verächter der Maja fing laut

an zu schluchzen und winselte nach dem Licht, das ihm, wie er meinte, für immer

erlofchen war. Seine Rufe gellten ungewohnt und erschütternd wie der seltene
Schmerzensschrel des Pferdes. Doch die Tischgenossen waren so in Alkohol ge-
sättigt, daß si

e

sich unter seinen Klagen vor Lachen bogen. Die Stühle fielen um,

die Bowle, und Katzkopf irrte mit den unsicheren Schrittchen eines eben Geblendeten

durch den Raum, verfing sich in einer spanischen Wand und fiel mit ihr und in si
e

gerollt hinter den Schanktisch. Als si
e alle mit Lachen ihr Zwerchfell genügend er-

müdet hatten, zündele der Schauspieler eine bereitgestellte Runde Kirschwasser an,

jeder nahm ein Gläschen mit der Kühlen bläulichen Flamme in die Hand und unter
den getragenen Meisen des Bergmannslledes («Glückauf, Glückauf, der Steiger

Kommt') retteten si
e KahKopf aus seiner Verschüttung.

IX
Staffacher zahlte die ganze Ieche. Zum erstenmal.
Räch ein paar Kurzen Stunden Schlaf stand er schon wieder auf. Er hielt den

Kopf über die Waschschüssel und preßte einen gefüllten Schwamm gegen Hinterkopf
und Nacken, daß ihm das Kalte Wasser im Gesicht zusammenlief: seine Rase troff
wie eine Gießkanne.
Auf feinen breiten wagerechten Schultern faß ein Kurzer Hals. Hinten ge-

wulsiet, fast gehöckert, wie beim Stier. Die Schultern und die doppeltgewölbte
Brust wiesen äußerste Spannung, der Racken aber war verdickt. Vorn Wille, Kraft,
hinten jedoch belastet mit einer schweren Hypothek Eigensinn. Der zeigte sich ent-
sprechend in einer Schwellung über den Augen. Auf dieser baute sich eine hoch-
gewölbte Stirn auf, über der Rafenwurzel zu einem Tal eingesenkt, aber sonst gleich-
mähig gerundet und erst ganz oben behaart. Brustwölbung und Stirnhöhle deuteten
die gleiche Spannung gesunder Kraft und den lebendigen Willen. Das Gefährliche,
die Stärke diefes Menschen, enthüllte die Rafenwurzel. Da war eln tiefes Loch,
ein Einbruch, eine Verwerfung im Sinne des Geologen, eine Verworfenheit. Sie
lag auch im Mund, wenn er schlief und das Kinn herunterfiel. Ein Schlund Kam da

zum Vorschein. Eine im Wachen eingeschlossene Begierde.

Staffacher ging hinüber zu Goltz, denn heule sollte die Maschine beim Schreiner
ausgebaut und hergeschafft werden. Goltz sah angezogen im Modellstuhl und schlief
Sein Anzug roch noch nach Tabaksqualm und Erdbeerbowle. Er hatte nicht gewagt,
zu Toni hineinzugehen, als er nach Hause Kam. Er wollte ihren Schlaf nicht stören,
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6ie war zwar vom Tüiöffnen wach geworden, aber si
e

ließ ihn draußen sitzen. Sie
freute sich ihrer Macht und seiner Schwäche.
Staffacher drehte den Stuhl um, hob Goltz dann am Hosenboden hoch und stellte

ihn auf die Beine.

.Du hast es nötig, noch die paar Stunden Schlaf zu vergeuden.'
— .Wie spät ist es?" ftug Goltz bestürzt. Die Morgenkälte durchzitlerte seine

Knochen.

Die Körperlinien des Bildhauers paßten Komplementär in die Staffachers.
Äort, wo sich der Eigensinn bei Staffacher über den Augen zu einem Wellenberg
Ichwellte, lag bei Goltz eine EinsenKung. Zum Ausgleich wulstete sich dann die
obere Stirn bis zum Haaransatz. Sein Schädel glich dadurch dem eines Kindes.
Vlliunter aber stand die Nase, wie der Schnabel eines antiken Schiffs zum Aammen
beleit und hierzu auch gewillt, ehrgeizig, in den hochgezogenen Nasenflügeln neugierig.
Die Lippen waren weich und unverhohlen verliebt, doch zu schmal zum Küssen.
Ann aber das Kinn! Es versteckte sich nicht vor der Aase wie bei Staffacher, fon-
dem es suchte in einem blinden Ehrgeiz si

e

zu überbieten. Aber wie zwischen Stirn
md Augen zunächst nichts war, Lenkung, Anpassung, Unterordnung, Folgsamkeit,

so lag zwischen Kinnspitze und Unterlippe ein hilfloser Einbruch, die Bitte, dem Ehr-
«eiz doch ein Ziel zu weisen, ihm zu befehlen, was er denn aufspießen solle.
Goltz begann aus seiner eingefallenen Brust morgendlich zu husten. Toni er-

»achte und ersuchte ihn, seinen Mund zuzuhalten, nahm das aber sofort wieder
zurück, als Staffacher ihr guten Morgen zurief. Sie rollte sich dann ängstlich unter
ihiei Decke zusammen. Wenn diese Stimme unvorbereitet in si

e einschlug, empfand

si
e

Angst und Ahnung, daß die dazugehörigen Hände sie irgendwann einmal schlagen
Könnten. Wann nur? dachte si

e dann. Aber si
e verbot sich das Weiteldenken, denn

si
e

hatte zuviel Achtung vor ihm.
Goltz begann das Feuer anzuzünden, Staffacher zog ihn aus dem Ofen, den

ei entschlacken wollte, wieder hervor: «Es is
t Keine Zeit; wir haben die Lastfuhre

bestellt. Sie wartet.'
— .Laß si

e warten', lächelte Goltz.
— .Und wer bezahlt die Wartezeit?' frug Staffacher.
— .Entschuldige, das habe ich wirklich nicht überlegt. Selbstverständlich müssen

wir sofort gehen.'

Staffacher wurde durch das Nachgeben gerührt: .Eine Tasse Kaffee trinken wir
unterwegs.'

Goltz verschwand in Tonis Iimmer und suchte ihr Klarzumachen, daß sie heute
i»s Feuer selbst anzünden müsse. Sie drehte sich Kurz nach der Wand um, nur zu
lagen wagte si

e nichts, weil Staffacher nebenan war.
Als die beiden Freunde endlich durch die Hofeinfahrt des Schreiners gingen

und das Klappernde Echo ihrer Schritte der Eile spottete, tönten ihnen muntere
Hammerschläge entgegen. Im Hofe standen schon zwei Pferde, mit ihren Haferfäcken
maskiert: eine Spatzenherde balgte sich in ihren bronzegelben Spuren.

Goltz zitterte vor Erregung und Übermüdung. Staffacher Klopfte ihn auf die
Schulter, daß er beinahe umfiel.
.Du machst ein Gesicht, als ob du einen Krankenbesuch vorhast und dir schon

die tzammerschläge enlgegenschallen, die den Sarg nageln!'
2n ähnlicher Stimmung befand sich jedenfalls der unglückliche Verkäufer der

Maschine. Die Bodenschrauben des Guhrahmens waren schon gelöst. Er und die
TiansportKolonne stritten sich zurzeit darüber, wie man si

e am sichersten durch die
Tür bringe.

.Hochkant!' grunzte der Aollfuhrmann. Vollfuhrleute sind immer für möglichst
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Komplizierte Methoden. Güter stellen si
e beim Transport prinzipiell auf den Kopf.

Als Staatsbürger sind si
e

extreme Kommunisten. Berufskrankheit is
t der Eigensinn,

Sie teilen diese Eigenschaft mit den lasttragenden Tieren. Wahrscheinlich lernen

sie es beide von der Schwerkraft, gegen die sich ihr Beruf richtet, und die auch durch
nichts zu überzeugen ist.

«Also wenn si
e das Ding nicht hochkant herausbringen wollen, fo Können si
e

mich —
'
röchelte der Fuhrmann. Dann spuckte er Kräftig aus und riß seinen Gäulen

den Futtersack weg. 3m Futtersack verwahrte er nämlich seine Schnapsflasche.
— .Prosit' — griff Staffacher in die Unterredung ein — .machen wir es allem.

Angefaßt, Goltz! . Zieh deinen Nock erst aus!"
— .Eins — zwei — drei — Hupp! Eins — zwei — drei — Hupp, eins —

Zwei
— drei — Hupp!' Kommandierte Staffacher. Beim dritten «Hupp' brach Goltz

zusammen und taumelte zur Seite. Als der Fuhrmann sah, daß es doch ging, faßte
er auch an. Die Maschine Kam glücklich auf die Aollfuhre. Goltz, Staffacher und
der Schreiner gingen in die Werkstatt, um den Treibriemen und die Erfatzbohrer
zu holen. Wie der Schreiner seine leere Werkstatt sah, ging ihm erst die Bedeutung
des Geschehnisses auf.
.Wie Konnte ich nur!' murmelte er und setzte sich auf die Kiste mit den Ersah-

bohrern.

Staffacher stellte sich vor ihn und betrachtete seine Verzweiflung. Das bleiche
lederhäutige Gesicht des Schreiners schlug tausend Kleine Fältchen. Sie sahen aus,
wie die Narben von tausend Kleinen Schnitten. Alle waren si

e in dauernder Be-
wegung. Es war das Stammeln einer Qual, die Keine Lösung fand, in Worten nicht
und nicht in Tränen.

.Wollen Sie die Maschine behalten?'
Der Schreiner drehte die Augen zu ihm empor, wie ein Dackel, der apportiert:
,3ch meine — zurückkaufen. Wenn Sie vielleicht — na, sagen wir eine Million

Abstand bezahlen. —
'

— .Ja!' schrie der Gefolterte, .ich zahle.'
— .Wollen wir's machen, Goltz?' Staffacher hatte Mitleid mit dem Mann,

und der Geldgewinn reizte ihn.
Er hätte dann noch fünfmal wie gestern die ganze Ieche zahlen Können, mit

einer sieghaften großherrlichen Handbewegung.
— .Ausgeschlossen!' flüsterte Goltz. .Ganz ausgeschlossen! Ich muß die

Maschine haben. 3ch muß!'
Durch die Tür Konnte man si

e

stehen sehen. Die Morgensonne spielte ans den
blanken Bohrern. Goltz verschlang sie mit den Augen, wie er bisher nur Toni an-
zuschauen pflegte.

.Da is
t

nichts zu machen!' sagte Staffacher und lüftete den Schreiner von der

BohrerKisie. .Bezahlt ist alles. Guten Morgen!'

Vor der Toreinfahrt hatte sich inzwischen die Beisammlung der Hofeinwohner
eingefunden, die sich bei jeglichem einbiegendem Fuhrwerk zu gruppieren pflegte.
Besonders stark war diese Körperschaft, man wird si

e

Hofrat nennen, an Leichen-
und Krankenwagen interessiert. Aber auch der heulige Transport war anregend.
Sie schätzten die Gewichte ab, namentlich der Kupferteile, und Kalkulierten den
Preis. Da die meisten nebenbei ein bißchen handelten, trafen si

e

ihn ziemlich genau.
Mit ehrfurchtsvollem Verstummen und Halsrecken ehrten si

e den Augenblick, da
der Bezahl« dieses Preises aus der SchreinerwerKsiatt Kam. Nur eine, offenbar
durch frühere IodKalibehandlung etwas schrill gewordene Frauenstimme jauchzte ans:
.Da is
t er!'
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Staffacher erkannte die blonde EM, die den Kleinen Hund Fiffi auf dem
Arm trug.
Die Pferde zogen an: Stllffacher und Goltz sprangen auf den anfahrenden

Wagen. Der Iubelschrei Ellis hatte den ganzen Iungfrauenchor samt dem Wirt in
die Tür der Kellelkneipe gelockt. Der Wirt grinste über seine noch etwas ge-
schwollen« Backe und dienerte: .Beehren Sie mich bald wieder!' Stllffacher winkte
zurück, freudig überrascht. «Es sind doch ordentliche Leute!' sagte er zu Goltz.
.Unsereins fühlte sich verpflichtet, das Podium zu retten und sich zu rächen. Der da
hat Kein, braucht Kein, will Kein Podium. Er freut sich über einen Kerl, der Muskeln
hat. Selbst wenn er drei Tage Äührei ißt.'
— .Er freut sich, weil er nun dem Schreiner dein Geld abnehmen Kann", wider-

sprach Goltz.
Aber in Slaffacher pulste das Frohgefühl eines Sieges. Wie ein Möbelträger

sah er auf der nackten Planke seines Wagens und baumelte mit den Beinen. Mit
frischen Augen musterte er die Menschen, die si

e

Überhollen oder die beim Peitschen-
Knallen warteten, bis die Fuhre an ihnen vorüber war.
An einer Straßenkreuzung in der Geschäftsstadt muhten si

e

halten. .Da is
t

ja Kerusch!' schrie Staffacher plötzlich und gab Goltz einen Rippenstoß, daß er her-
unterfiel. Er war vor Müdigkeit eingeschlafen. Kerusch erkannte ihn, grüßte aber
etwas befangen.

Staffacher sprang in seiner übermütigen Laune ab, drängte sich auf ihn zu und

schüttelte ihm die Hand. Es machte ihm Spaß, durch seinen Anzug den Theater-
Pelikan in Verlegenheit zu setzen.
.Na — handeln Sie auch mit altem Eisen?' bemerkte Kerusch süß-säuerlich.
— «Nein, das da is

t

auch eine Künstlerische Angelegenheit. Außerdem 3hr
Geld. 3ch habe es gleich angelegt, wie Sie sehen. Für Goltz — Sie Kennen ihn
doch? Er soll damit Heilige machen. Ich dichte die neue Religion dazu.'
Kerusch wandte sich nach einer Dame um, die Staffacher nicht gesehen hatte.

Bei der Annäherung des Möbelträgers hatte si
e begonnen, das nächste Schaufenster

zu betrachten.
Beim Stichwort .Goltz' drehte si

e

sich um. .Gestattest du, daß ich dir Herrn
Staffacher vorstelle. — 3ch brauche meiner Frau Keine weitere Erläuterung über
Sie zu geben, soviel habe ich ihr schon erzählt.'
Staffacher verbeugte sich und Küßte der gnädigen Frau die Hand. Er machte

diese Grimasse sonst fast nie, aber hier mußte er sich doch im Gegensatz zu seinem
Aufzug als Mann von Form ausweisen. Als er mit seiner breiten Faust die Kleinen
Finger hielt und seinen Mund in die Nähe des schmalen Handrückens brachte,
strömte ihm unelwailet ein zarter Duft entgegen, daß er seine Lippen fest hinab-
senkte. Die Haut war zart, nicht glatt, wie Frauenhände sind, die mit Hautcremen
zu geöltem Pergament gegerbt wurden, sondern flaumig weich, um so lockender, als

sich seine Lippen senkten. Die Köstliche Haut schien von immer süßerer Tiefe zu sein.
Das Blut stand einen Augenblick in Staffachers Adern still. Jedes Blutkörperchen
drehte sich in fassunglosem Erstaunen einmal um sich selber, und dann durchjagten

sie in wilder Flucht die versäumte Bahn.
.Sie muß Aot im Haare haben, aber ein gedämpftes Rot, das in den Gene-

rationell mit schwarzem Haar wechselte, nicht mit hellblondem', dachte Slaffacher
und lies endlich die Hand los. .Lieber Gott, laß den Glanz des frühesten Morgens
auf ihrem Haar leuchten und GoldfünKchen zutiefst auf dem schwarzen Grund ihrer
Augen!' betete er weiter, während er den Kopf hob. Sie hatte auch lehlote Haare,
ober den Grund der Augen bekam er nicht zu sehen.

167



I»rl Haensel

.Besuchen Sie uns einmal', hauchte si
e nur, und dann zog der Wagen wieder

an. Staffacher grüßte tief und sprang auf feinen Mafchinensitz.
.Muh die jetzt böse auf mich fein', quälte er sich. Seine Laune war weg. .Es

is
t unglaublich, wie du da schläfst', schnauzte er Goltz an. Goltz gab sich nun Mühe,

wach zu bleiben. .Wußtest du eigentlich, daß Kerufch verheiratet war?' frug
Staffacher, als der Wagen wieder hielt und das Nattern der bewegten Mafchine
aufhörte.

.Natürlich!' Goltz gähnte.
— .Was heißt: natürlich! Kennst du die Frau?'
— .Natürlich Kenne ich sie!'
— .Woher?'
— .Ich hatte doch zwei Jahre ein Verhältnis mit ihr.'
Staffacher war nun an der Neihe, sich an dem Maschinenrahmen fesizuklam-

mein, um nicht herunterzufallen. .Das weih ich ja gar nicht!' stieß er hervor, ganz
heiser.

.Es war vor der Ieit, da du herkamst.'

.Warum hast du mir nie davon erzählt?'
— .Du hast mich nie danach gefragt. Ich Kann dir doch nicht vorsorglich «in

Verzeichnis aller Frauen einreichen, mit denen ich einmal verkehrt habe. Außer-
dem spreche ich über all diese Dinge nicht mehr, feit ich mit Toni verheiratet bin.'
— «Von der Dame Kerusch is

t mir der Kleine Finger lieber als . . .' Staffacher
brach ab. Er sprach immer nur in halben Sätzen, wenn er erregt war und die Worte
den hastenden Gedanken nicht nachkeuchen Konnten.' Er haßte in dieser Stunde
den Freund. Er hätte ihn zerreißen mögen, zu ganz Kleinen Stückchen und die dann
über den Fluß streuen, daß si

e die Fische fressen. Aber auch das hätte die Tatsache
nicht ausgelöscht, daß Goltz sich an der milchweihen, tiefen. Köstlichen, duftigen Haut
schon zwei Jahre lang festgesogen hatte. Diese Unabänderlichkeit, Sah und Neid

verschmolzen sich in Staffacher zu einem Gefühl der Hochachtung vor dem Bildhauer.

Mit dem Nachgeschmack dieser Verbeugung vor einem vergangenen Ereignis,
das weder Verdienst noch Glückszufall war, fondern Ning in alltäglicher Verkettung,

wachte er am nächsten Morgen auf. Warum erschien ihm Goltz auf einmal als ein
ganz anderer, seit er wuhte, dah er der ungebundene Vorgänger des Ehemanns
Kerusch war, und dah er um Tonis willen sogar die Erinnerung an diese Ieit ab-
getan hatte?
Er machte die Fenster weit auf. Es hatte in den Mai geregnet, und nun atmeten

die Blätter, unter denen sich die jungen Blüten versteckt hielten. Er warf das
Nachthemd ab und legte sich nackt aufs Bett, schleuderte die Kopfkissen in die Luft
und fing si

e mit den Fußsohlen wieder.
Das Aufstellen der Maschine war anstrengend gewesen. Sämtliche Handwerker,

die bestellt waren, hatten versagt. Er hatte schließlich selber die Löcher in den

Iementfußboden geschlagen, um die Verschraubungen einzugipsen. In seinen Ge-
lenken saß noch die Übermüdung wie Nost; er pfiff manchmal, wenn ihn ein Stech-
fchmerz bei einer hastigen Fangbewegung überrafchte. Aber er gab nicht nach.
Als er zum Frühstück in das Atelier Kam, blieb er angewurzelt stehen: Toni

sah mitten in der Maschine und rieb mit einem Gürtelband eines alten Samtkleides
die Metallleile blank. Goltz lag, gänzlich erledigt von den gestrigen Strapazen, auf
feinem Sofa, mit einem Wust alter Zeitungen zugedeckt. Er hatte die Nacht fehl
gefroren: seine Schlafdecke reichte ihm nicht aus.
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.Au!' schrie Toni. Sie hatte sich an einem Bohrer geritzt. Staffacher sprang
zu, hob si

e vorsichtig herunter und besah den Unfall. Es war ein Kleiner Älß auf
>em Handrücken. Da Aussaugen das einfachste Desinfektionsmittel is

t und er an

Handrücken eine wundervolle Erinnerung hatte, so nahm er ihre Wunde an den
Mund.

Blut schmeckt bitter: aber seine Lippen lagen auf der bebenden weichen Haut,
preßten sich immer fester und verschmolzen mit dem lockenden Fleisch der Frau zu
einem Kuh, dessen Schauer ihn mit jedem Herzschlag durchströmte. Die haltende
Hand tastete sich immer weiter den Arm hinauf, überall dieselbe bebende Weichheit,
oi« in die Tiefe ziehende Lockung. Nur ganz vorn die Fingerspitzen waren bei
Toni hart.
Er trocknete Tonis Hand mit dem Taschentuch und sagte mit dem Ernst des/

Konsultierenden Klinikers: .Du sollst nicht mehr arbeiten, Toni! 3ch verbiete es dir!'
Dann aber verlor er sich völlig, denn er sah in Tonis Augengrund die goldenen
Funken aufblitzen, um die er gestern gebeten hatte.

Inzwischen hatte sich Goltz aus seinem Lager geschält und bearbeitete seine Frau
weiter mit den sorgenden Fragen des Ehemanns. Aus jedem Satz troffen Angst
und Qual um die Objekte seines Besitzes: Frau und Maschine. .Beisprich mir,
Toni, daß du nie wieder an den Bohrern spielst. Du hast überhaupt nichts an der
Maschine verloren. Du machst sie nur betriebsunfähig, und du tust dir weh.
staffacher, du hast doch selber gesagt, dafz sie nicht arbeiten soll!"
— .Das aber macht mir Spatz", erwiderte Toni. «Spülen Kannst du selber.

Aber die glitzernden, schmalen Finger mit den scharfen Nageln da liebe ich. Ich
weide sie pflegen. Nicht wahr, Staffacher?'
Toni wagte fonft nie Staffacher als Eideshelfer aufzurufen, denn er gab immer

Goltz recht. Aber seit dieser Stunde hatte si
e ein Gefühl der Sicherheit gegenüber

dem bisher unnahbaren Manne.
Staffacher versteckte seine Erschütterung in eine Allgemeinbetrachtung:

.3ch begreife das Grundgesetz der Ehe nicht. Es is
t Dauer, wo Keine Dauer

möglich ist. Atmen is
t sogar für die Wissenschaftler Brennen: Leben heißt Ber-

brennen. Schonenwollen is
t Hemmung des Lebens. Es erstickt die Schönheit, als

oo, ist: Verschwendung. Alle Ehegatten sind aber im Verhältnis zueinander auf die
nutzlose Sparsamkeit eingestellt. Sie bestehlen den Augenblick um der toten Jahre
Villen.' —
— .Findest du nicht, daß Toni Frau Kerusch ähnlich sieht?' sagte er dann

M Goltz.
Toni sprang sofort in die Unterhaltung: «Wer is

t Frau Kerusch?'
— .Das geht dich nichts an', endete Staffacher.
— .3ch will es wissen!'
— .Necht geschieht es dir. Was brauchst du von solchen Sachen anzufangen',

lagle Goltz aus sicherem Hinterhalt.

Staffacher dachte einen Augenblick daran, Toni zu fagen, daß es ihre Bor-
»ängerin in der Liebe Goltzens war. Aber er lehnte diesen Einfall ab, weil er es als
gemein empfand, Toni eine Waffe gegen Goltz zu liefern. Gestern hätte er dies noch
unbedenklich getan.

Toni stellte sich dicht vor ihn und wiederholte ihre Frage. Er nahm mit der
Linken ihre beiden Hände und gab ihr mit der Rechten eine scherzhafte leise Back-
pfeife, die mehr ein Streicheln war. Toni suchte ihre Hände zu befreien. Er nahm

si
e mit einem Ruck hoch, wirbelle si
e ein paarmal herum und bettete sie dann auf

Goltzens Knien. Es war Kein Spiel mehr, es war eine Berührung. Dann lief er
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lachend hinaus, scheinbar vor Tonis Rache ausweichend. Die aber rollte sich zitternd
auf Goltzens Schoß zusammen.
Staffacher lachte noch, als er die Tür zu seinem Zimmer hinter sich zumachte.

Aber dann sah er sich im Spiegel. Ekelhaft war dies Lachen: Heuchelei, Feigheit.

Lüsternheit!
3n der Iimmermitte stand ein einziger großer Tisch. Vier Stühle um ihn. Vor

jedem Sitz lag ein Stoß Blätter. Staffacher arbeitete gleichzeitig an mehreren Vor-

würfen. Wegräumen Konnte er nicht: also blieb nur eine Abgrenzung der Manu-
fkriptbereiche auf der Tischplatte übrig.
Er sehte sich auf einen der Stühle und überflog die letzten Blätter. Zu lesen

brauchte er nicht. Ein paar Stichworte, und er wußte, was er niedergeschrieben
hatte. Es war schon mehrere Wochen her. Die letzte Zeile lag vor der Stunde, da
die Realitäten über ihn hereingebrochen waren. Die Frage war damals plötzlich
vor ihm aufgestanden: ob nicht vor Gott ein wundervoller Bers und eine Wirtschaft-
liche Tat gleich wichtig und vergänglich sei. Dann Kam die Reue um fünf mit Kaffee
und Brot durchhungerte Jahre, nur um hier auf den vier Stühlen sitzen und den

Tisch in lauten Überlegungen umkreisen zu Können. .Und wenn die vier größten
Bücher meiner Sprache in ihren Anfängen hier vor den Stühlen liegen — si

e waren

das Opfer nicht wert!' Dies sagte er laut, zu seiner Sicherung. «Seit ich die erste
Nacht beim ersten Geschäft, die Spannung zwischen Reinfall und Gewinn, durchlebt
habe, is

t mir Klar, daß diesen Menschen mit solchen Büchern nicht zu helfen ist. Sie

brauchen einen neuen Glauben, eine neue Gesinnung. Die aber finde ich niemals

hier vor dem Papier. Vielleicht drüben — an der Maschine.'
Mit diesen Worten Knäuelte er sämtliche Blätter auf dem Tisch zusammen und

fütterte damit den Kleinen eisernen Ofen, der mit gierigem Maul, wie ein Männchen
machender Hund, in der Ecke stand. Der Regen hatte den Mai draußen etwas Kühl
gemacht, aber nun wurde es im Zimmer winterlich warm.
Die muntere Glut verflackerte rasch. Staffacher stocherte in der grauen Asche.

Die blasse Farbe aber stieg empor, immer mächtiger, erstickender, bleichte die Wände
und hüllte ihn selbst ganz ein in trostloses Alleinsein und Verlassenheit.
Er hatte Kein Bild an der Wand hängen. Er wollte Keinen Rahmen dort

haben, der den Durchblick in eine Landschaft vortäuschte oder die Anwesenheit eines

Menschen. Auf dem Tisch stand in der Mitte eine Plastik: eine ausruhende
Tänzerin. Die Bronze war an den Stellen gelb glänzend, über die Staffacher in
den Arbeitspausen mit den Händen zu tasten pflegte, um unmittelbar mit den Linien
des Körpers zu schwingen. Goltz hatte si

e

ihm geschenkt. Heule sah er auf einmal,

daß Toni zu diesem Akt Modell gestanden hatte. Denn was er von ihr bei der
Kurzen Berührung gefühlt hatte, war so.
Er nahm die Bronze in seine Arme, aber si

e jagte solche Kälte in ihn, daß sich
die Leere des Raumes wie Rauhreif über ihn legte.
Diese Empfindungen waren ihm bisher völlig unbekannt. Sein Zimmer war

feine Burg, dort verfchanzte er sich gegen das Fremde und war Ich, herrlich allein.
Heute fühlte er einen Hohlraum in diesem Ich, eine Kaverne, ein Kranksein. Er
war dreiundzwanzig Jahre, und es blieb ihm auf einmal nichts übrig, als zu weinen.
Die Tür brach auf einmal das schluchzende Schweigen. Sie quietschte in Kurzer

Verzweiflung, und dann erschien ein Brief in dem Spalt, der sich geöffnet halte.
Er ward gehalten von der Hand der Aufwartefrau, die ihre Schürze um die Finger
gefchlungen hatte. In voller Figur zu erscheinen schämte si

e

sich. Der Brief war
Klein und weiß und hatte ein lila Siegel auf dem Mund.
.Haben Sie Lust, heute nachmittag zum Tee zu mir zu Kommen? ..."
Er legte die zierlichen Zeilen in Steilschrift mit oben offenen Bogen auf den
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leeren Tisch. Sie strahlten eine wohlige Wärme durch den ganzen
fernste Ecke noch behaglich lachte, trotz der beharrlich netzenden Spinn
Die vier Wände, das Bett, der Tisch, Koffer und Kommoi.

Stllffacher nun wie Freunde, die eine Kleine Ieit verstimmt gegen
schwiegen hatten, nun aber wieder gut und zur fröhlichen Mitteilung g
Diese Geborgenheit lieh si

e alle sogar auf einmal wieder mißtrauisch ^»>s

Brieflein der Dame Kerusch werden, das doch den Zauber bewirkt hatte, ^as wollte

si
e von Staffacher? Hatte si
e

vielleicht ein paar Snobs und aufgedonnerte Weiber

zum Tee, die unfähig waren, sich selber zu unterhalten, und denen er daher gereicht
werden sollte? Denen sollte der Kuchen versalzen werden! Er beschloß, sich mit
Kniehosen und Nagelschuhen auszurüsten und bei allen Anzapfungen auf Geistig-
Keilen nur von der Maschine zu erzählen. Aber er brannte vor Ungeduld, bis es

so weit war.

(Schluß folgt.)

Kants Erbe')

Zu KantS zweihundertjährigem Geburtstag (22. April 1924)

von

Erich Adickes

Es is
t eine der fellsamsten Tatsachen in der ganzen Geschichte der Philosophie,

doh 2NN Jahre nach Kants Geburt und 12N Jahre nach seinem Tode unter den Ge-
lehrten noch immer der erbittertste Streit darüber herrscht, worin das Erbe Kants
bestand und wer heutzutage als sein wahrer Erbe zu betrachten ist.
3n der zweiten Frage Kann der Natur der Sache nach niemals Einstimmigkeit

erzielt werden, und es wäre am besten, si
e würde überhaupt nicht mehr aufgeworfen.

Denn die Entscheidung hängt hier ganz von Werturteilen ab: von dem Urteil darüber,
was der Einzelne an dem weitschichligen Erbe Kants als das Wertvollsie und Zeit-
zemllhesle betrachtet, von der Überlegung, .was Kant uns sein Kann". Und das is

t

wieder abhängig von dem, was Kant dem Einzelnen selbst ist, was ihm an Kants
System am meisten homogen, seinem eigenen System am meisten entsprechend
erscheint.

Bei der ersten Frage dagegen handelt es sich um ein rein historisches Faktum:
um das Problem, was Kant tatsächlich gewollt und gelehrt hat und wo der
Schwerpunkt seines Systems zu suchen ist. 3n die Beantwortung dieser Frage hat
sich Keine Sympathie und Keine Antipathie, Kein persönliches Lieberwollen auf Grund
des eigenen Systems einzumengen. Das Problem is

t

nicht: was man selbst, wenn
man Kant gewesen wäre, gemeint und gesagt und in den Bordergrund gestellt hätte,
sondern ganz allein: was Kant wirklich gesagt und bezweckt hat.
Darüber Könnte doch, sollte man denken, in länger als einem Jahrhundert Klar-

heil geschaffen sein. Und doch is
t es nicht der Fall, wie der folgende Aberblick zeigen

wird, der neben meiner eigenen Auffassung auch die wichtigsten abweichenden dem
Leser vorführen soll.

') Vortrag, gehalten am 20. April in Königsberg in der Festsitzung der Kanlgesellschaft.

-
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Daß Kants System zwei Pole hat, dürfte wohl heute von den meisten zu-
gestanden weiden. Die Wissensseite und die Glaubensseite stehen einander als Pol
und Gegenpol im großen und ganzen gleichberechtigt gegenüber. Sie wollen beide
gleich ernst genommen werden, bilden eine der anderen notwendige Ergänzung, und

erst beide in enger Verbindung machen das Ganze des Systems ans.

Darin liegt, daß Kant nicht etwa, wie böse Jungen, vor allem Schopenhauer,
behauptet haben, die Glaubensseite dem System nur äußerlich angeklebt hat, um

schwache Gemüter zu beruhigen und die angeblich zerstörenden Wirkungen der

theoretischen Philosophie abzuschwächen, oder gar, um sich selbst vor dem allgemeinen

Einsturz zu retten, den er als Folge seines Einreihens alter, ehrwürdiger Irrtümer

voraussah. Die Glaubensseite beruht vielmehr auf innersten Herzensbedürfnissen
und bildete von vornherein einen integrierenden Bestandteil des Kritischen Systems,
wie es in den 7N er Jahren des 18. Jahrhunderts in Kants Geist allmählich organisch
zu einer Einheit erwuchs.

Nach der andern Seile hin übertrieb Göring. Für ihn is
t die Glaubensseite das

alleinige Zentrum, si
e

hat auch die Erkenntnistheorie bestimmt. Die ganzen Unter-
suchungen der Kritik der reinen Vernunft hat Kant angestellt, nur um seine Glau-
bensüberzeugungen (Gott, Freiheit und Unsterblichkeit) und damit Religion und
Moral neu und fester zu begründen. Aein theoretische Interessen haben ursprünglich

in Keiner Weise mitgewirkt.
Es soll gewiß nicht geleugnet werden, daß der Endzweck von Kants Philo-

sophieren ein praktischer war. Er sieht das letzte Ziel des ganzen irdischen Lebens
in der Förderung der sittlichen Bestimmung des Menschen, d.h. im moralischen
Handeln. Wissenschaft und Philosophie aber sind Teilinhalte des irdischen Lebens
und nehmen also an dessen Zweckbestimmung teil. Kant sagt geradezu, daß auch bei

Einrichtung unserer Vernunft die letzte Absicht der uns weisuch versorgenden Nalui
eigentlich nur aufs Moralische gestellt war (Krit. d

. r. V." 829). Und allgemein
bekannt ist, daß er der reinen praktischen Vernunft in ihrer Verbindung mit der
spekulativen den Primat zuerkennt. Man Kann und muß sogar zugeben, daß die
praktische Tendenz nicht nur die Glaubensseite maßgebend bestimmt, sondern mit

ihrem direkten Einfluß hier und da auch auf Ethik und theoretische Philosophie über-
gegriffen hat. Aber trotzdem bleibt bestehn, daß Kant starke theoretische Interessen
besaß und daß s i e es waren, die bei Ausgestaltung der Wifsensseite in der Haupt-

suche das Wort fühlten.
So stehen also Wissensseite und Glaubensseite gleichberechtigt nebeneinander,

jene Kants Verstand, diese seinem Herzen näher verbunden.
Der Wissensseite gehören die theoretische Philosophie, die Ethik und die

Ästhetik an, jede von ihnen durch eine der drei Kritiken vertreten.
Die theoretische Philosophie Konzentriert sich nicht, wie Humes berühmter t?853?

on nurnan un6er8t2näinß, dessen Einfluß auf Kant ein fo tiefgehender war, um

ein Problem, sondern is
t ein äußerst verwickeltes Gewebe. Vier Hauptmotive

treten uns in ihm entgegen, die auf das Kunstvollste mit- und ineinander oer-

flochten sind.
Einmal das ralionalistifche Motiv. Es stellt sich in fcharfen Gegensatz gegen

Hume. Dieser hatte die objektive Notwendigkeit der Kausalzusammenhänge auf eine

subjektive Gewohnheit zurückgeführt, die auf Grund häufigen Erlebens eines «gel-
mäßigen po8t noc starke Erwarlungsgefühle auslöst: das mit diesen verbundene Be-

wußtsein psychologischen Zwanges wird dann als objektive Notwendigkeit in die

Dinge hinausverlegt und so das pozt Kc»c (d folgt auf »
) in ein propter nc>c (d wird
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durch » hervorgebracht) verwandelt. In engem Zusammenhang mit diesem Ge-
dankengang stand die weitere Behauptung, Urteile über Tatsachen Könnten immer
nur auf Induktionsallgemeinheit und Wahrscheinlichkeit Anspruch machen. Für
Kant, der in der rationalistischen Lelbniz-Wolffischen Schule ausgebildet war und
von ihr seinen Wissenfchaftsbegriff überkommen hatte, bedeutete das einen völligen

Zusammenbruch der Wissenschaft und alles wissenschaftlichen Strebens. So befand er
sich von vornherein in ausgefprochener Opposition gegen Hume. Seine Aufgabe be-

stand darin, die Wissenschaft, besonders die Mathematik und mathematische Natur-
Wissenschaft, gegen Humes Angriffe zu retten und zu diesem Zweck vor allem Kausal-
begriff und Kausalgesetz von der Erfahrung unabhängig zu machen. Er löste diese
Aufgabe durch seinen formalen Nationalismus, nach dem streng allgemeingültige not-
wendige Urteile und Erkenntnisse von Erscheinungsgegensiänden aus reiner Vernunft
möglich sind, aber nicht von ihrem So-Sein und ihren einzelnen materiellen Eigen-
schaften, sondern nur hinsichtlich der allgemeinen Bedingungen und Formen ihres
Seins und ihrer gegenseitigen Verbindung.
Das zweite Motiv is

t das aprioristische. Um seinen formalen Nationalismus
begründen zu Können, unterscheidet Kant zwischen Form und Materie der Erkennt-
nis. Diese stammt gänzlich aus der Erfahrung, sene aber enthält, was vom Sen-

fualismus und extremen Empirismus mit Unrecht geleugnet wird, apriorische Ele-
mente, die unabhängig von der Erfahrung sind und si

e

erst möglich machen. Es sind
die Formen der sinnlichen Anschauung: Naum und Zeit, und die zwölf reinen Bei-
fiandesbegriffe oder Kategorien (darunter der Kausalbegriff), die als Funktionen der
Synthesis das chaotische, vereinzelte Empfindungsmaterial ordnen, vereinheitlichen
und zu Gegenständen zusammenfassen. Dadurch erst entsteht Erfahrung: si

e

is
t

also
nicht etwas passiv nur so Hingenommenes, wird vielmehr von unserem Geist ge-
schaffen, der sich dabei höchst aktiv erweist. Die unmittelbare Folge ist, daß die
reinen Formen der Anschauung und des Verstandes als Bedingungen der Ersah-
rung und ihrer Gegenstände auch gegenständliche Gültigkeit haben müssen.
Das führt uns zum dritten Motiv: dem idealistischen, phänomenalistisch-sub-

jektivisilschen. Denn der .transzendentale' Idealismus, wie Kant feinen Standpunkt
nennt, is

t die notwendige Kehrseite seines Apriorismus. Die von unserem Geist ihrer
Form und Verbindung nach geschaffene Erfahrungswelt Kann nicht das wahrhaft
Seiende fein. Sie is

t nur eine Welt von Erscheinungen, denen eine Welt der Dinge
an sich entspricht, die weder räumlich noch zeitlich is

t

noch in Kausalbeziehungen stehen
Kann, als welche stets zeitlich gedacht werden müssen. Dieser Idealismus Kants stellt
sich dem naiven Nealismus des gewöhnlichen Menschenverstandes entgegen, der, un-
bekümmert um das Problem der Wahrnehmung, die farbige, tönende Welt um uns
her als das letzthin Wirkliche betrachtet, aber auch dem naturwissenschaftlichen
Nealismus, der zwar die Subjektivität der Sinnesempfindungen zugibt, aber doch
der Meinung ist, das was nach ihrem Abzug nachbleibe, d

.

h
. die aller Farben, Taft-

qnalitsten usw. entkleideten Atome oder wie man die letzten materiellen Elemente

sonst nennen will, stelle das wirklich Seiende dar.

Mit dem Idealismus schließlich verbindet sich eng das vierte Motiv: das
empirisiisch-positivistische. Es geht auf sirenge Grenzbesiimmung aus und will unser«
wissenschaftliche, theoretische Erkenntnis — im Gegensatz zur alten transzendenten
Metaphysik — auf die Welt möglicher Erfahrung beschränkt wissen. Nur Begriff
und Anschauung im Verein ergeben Erkenntnis. Unsere Anschauungen aber sind
stets sinnlich und gehn nur auf Erscheinung, weshalb das an sich Seiende unserem
Wissen für immer unzugänglich bleiben muh.
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II

Daß diese viel GedanKengruppen in Kants System wirklich vorhanden sind und
jede in ihm ihre Aolle spielt, darüber Kann unter Kennern Keine Meinungsverschie-
denheit obwalten. Aber sobald die Frage erhoben wird, in welchem über- und
Unterordnungsverhältnis die vier Gruppen zueinander stehen, beginnt auch heute
noch der Streit.
3n offenen Widerspruch zu den Tatsachen würde sich jede Annahme setzen, die

eine der vier Gruppen auf Kosten der anderen drei so einseitig erhöbe, daß diese
nirgends selbständige Bedeutung hätten, sondern ihr überall nur als Mittel dienten.
Kants eigene Äußerungen über den Schwerpunkt seines Systems sind leider so
schwankend und selbst widerspruchsvoll, daß, um ihnen allen gleichmäßig gerecht zu
werden, vorübergehende Verschiebungen in den Schwergewichtsverhältnissen ange-
nommen werden müssen, vermittelst deren durch augenblickliches Sichvordrängen einer
Tendenz, die im allgemeinen im Hintergrund steht, Zwecke, die sonst nur nebenbei,
als Auch-Iwecke, in Betracht Kommen, zu Hauptzwecken werden.

Genetisch betrachtet is
t die rationalistische GedanKengruppe die ursprünglichste.

Die aprioristische und idealistische treten in ihren Dienst als die Hauptmittel zu ihrer
Durchführung. Die positivistische Tendenz macht sich sogar zu Beginn der Kritischen
Epoche <1??N) nur mit Bezug auf die Sinnlichkeit geltend, während die reinen Bei-
standesbegriffe die Dinge noch zu erkennen geben, wie si

e an sich sind.

Und im Allgemeinen hat meiner Ansicht nach der Nationalismus auch noch
im fertigen System diefe Vormachtstellung: Apriorismus und Idealismus dienen ihm
als Mittel zum Iweck, und die Grenzbestimmung wird in Kauf genommen als not-
wendige Folge beider. Aber nicht selten finden SchwerpunKtsoerschiebungen statt,

indem Kant in einer Frage, die ihn gerade lebhaft beschäftigt, fo völlig aufgehl
und seine Äußerungen so unvorsichtig wählt, daß es scheinen Kann, als gravitiere
das ganze System nach diesem Problem hin. So tritt in den transzendentalen
Deduktionen der Apriorismus so stark in den Vordergrund, daß man meinen Könnte
und auch wirklich gemeint hat, Kants letztes Ziel sei seine Theorie der Erfahrung.
3n der tranfzendentalen Dialektik und manchen Kleineren unter ihrem Einfluß ge-
fchriebenen Abschnitten herrschen die Gesichtspunkte des Idealismus und der Grenz-
beftimmung durchaus vor. Kants System is

t einem vielverzweigten Organismus ver-
gleichbar, dessen einzelne Teile relativ selbständig sind und die Möglichkeit eigener

Wirksamkeit haben. So Kann unter besonderen Umständen bald der eine, bald der
andere sich besonders bemerkbar machen und durchsehen und sogar in Kants Be-
wuhtsein alles andere vorübergehend zurückdrängen. Auf diefe Weise entsiehn feine
sich vielfach widerfprechenden Aussagen über Schwerpunkt und Haupttendenz des
Systems. Da Kann es dann auch einmal scheinen, als sei der Nationalismus blotz
Nebensache. Aber das sind nur zeitenweise Anomalien. Sehen wir auf das Ganze,

so haben wir gerade ihn als das Bildungsgeseh zu betrachten, dem gemäß der
Anstoß zur Entwicklung erfolgte und dieser ihre bestimmte Richtung gegeben wurde,
unter dessen Einfluß die Zersetzung des alten noch vorhandenen Stoffes, die Aus-
wähl und Verarbeitung des neuen vor sich ging. Oder man Kann ihn auch dem
Blut vergleichen, das lebenspendend und erneuernd auch den Kleinsten abgelegensten
Teil des Organismus durchdringt.

Doch is
t

diese meine Auffassung, mit der ich mich an Fr. Paulsen anschließe,
durchaus nicht etwa die herrschende heutzutage. Die Ansichten gehen noch immer
stark auseinander. Weit verbreitet is

t

auch heule noch die einseitige Betonung des
Apriorismus. Zwar die physiologische Bedeutung des Apriori, die einst in Helmholtz
und Fr. A. Lange beredte Vertreter fand und Kants System durch die Resultate
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der modernen Sinnesphysiologie unterbauen wollte, Kommt Kaum mehr ernsthaft in

Betracht. Anders steht es mit der psychologischen Deutung, die zum Teil in eine
psychologistische Verflachung übergeht, indem si

e die Psychologie zur Grundwissen-
fchaft der Philosophie und auch die Erkenntnistheorie zu einem Teil von ihr macht.
Fries ging hier voran, und eine ganze Schule, die neufriesische, wandelt auf seinen
Bahnen. In das andere Extrem verfällt die Marburger Schule, indem si

e jeden,

auch den geringsten psychologischen Einschlag aus dem Apriori getilgt und es rein
logisch als das der wissenschaftlichen Erfahrung in Form notwendiger begrifflicher
Voraussetzungen zugrunde Liegende gefaßt wissen wUl, wodurch dann Kants Er-
Kenntnislheorie zu einer Theorie der Erfahrung wird.
Andere betrachten die Grenzbestimmung unserer Erkenntnis gegenüber dem

Dogmatismus als das Wesentliche an Kants System. Besonders is
t B. Erdmann,

Kants Verhältnis zu Hume völlig verkennend, immer wieder dafür eingetreten, daß
in ihr und im Anschluß an den empiristischen Skeptizismus Humes die eigentliche

Absicht Kants zu finden sei.
Am verbreitetslen is

t aber wohl noch immer die einseitige Betonung und im

Anschluß daran häufig auch: die Mißdeutung der idealistisch phänomenalisiischen
Seite des Kritizismus. Cohen bildete Kants transzendentalen Idealismus zu einem

absoluten Idealismus fort, der unter Verwerfung der Empfindung und Anschauung
als selbständiger ErKenntnisquellen alles auf das reine als schöpferisch betrachtete
Denken abstellt. Nichtsdestoweniger glaubte Cohen auch für diesen völlig unkan-

tischen Idealismus Kant als Kronzeugen in Anspruch nehmen zu Können. All den
vielen Stellen zum Trotz, in denen die transsubjektioe Existenz einer Vielheit von
affizierenden Dingen an sich die selbstverständliche Voraussetzung bildet, behauptete
er, für Kant Komme das Ding an sich nur als ein vom Menschengeist notwendig
hervorgebrachter Grenzbegriff, nicht als transsubjektioe Wirklichkeit in Betracht.
Auch die ebenso unbegründete Behauptung, daß Kants Lehre ein reiner Sub-

jekllvismus sei, will noch nicht zum Schweigen Kommen. Vaihinger mar früher in
feiner Schrift über Hartmann, Dühring und Lange (1876) der Ansicht, der richtig
aufgefaßte Kritizismus nehme in der neueren Zeit die Stellung ein, die im Altertum
dem absoluten Skeptizismus zukomme. Jetzt, in seiner Als-Ob-Philosophie, sieht er
den wahren Geist der Kantischen Philosophie in einem entschiedenen FiKtionalismu^,
der sowohl den Begriff des Dinges an sich als die Ideen als die Objekte der prak-
tischen Posiulale (Freiheit, Gott, Unsterblichkeit) als bloße Fiktionen, d

.

h
. als mit

der Wirklichkeit bzw. mit sich selbst in Widerspruch stehende wissenschaftliche Er-
oichtnngen, betrachte und. Konsequent fortgebildet, bei einer völligen Leugnung alles

Transzendenten und der Annahme, daß die Empfindungs-Koexistenzen und -SuKzes-
sionen die letzte und eigentliche Wirklichkeit seien, enden müsse. Wogegen Paulsen
den Metaphysik«! in Kant stark betont wissen will: er hält es nicht nur für selbst-
verständlich, daß Kant den Objekten seiner moralischen Postulat« immer und überall
transsubjektioe Realität zugeschrieben habe, sondern bezeichnet als das Ziel aller
seiner Bemühungen geradezu .die Begründung einer wissenschaftlich haltbaren
Metaphysik nach neuer Methode' (Paulsens Kani' 279).
Noch sind gewisse Outsider zu erwähnen, die sich an Keine der vier besvrochnen

VedanKengruppen halten, sondern NebenpunKle zur Hauptsache machen. Es sind
dies Leute, wie si

e immer wieder von Ieit zu Zeit auftreten, die behaupten, eine
ganz neue Auffassung und natürlich die einzig richtige zu bieten: sie glauben, von
irgendeiner entlegenen Ecke falle ein besonders Helles Licht auf das ganze System.
In diese «Reihe gehört G. Thiele, der den Begriff der intellektuellen Anschauung für
den Mittelpunkt des Kantifchen Systems erklärte. Ferner A. Drews, nach dem
Kant nicht ein ErKenntnistheoretiKer war, der sich nebenbei auch mit Nalurphilo
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sophie beschäftigte, sondern vielmehr wesentlich Naturphilosoph: mit Erkenntnis-
theorie habe er sich nur befaßt, um seiner Naturphilosophie eine sichere Wissenschaft
liche Unterlage zu verschaffen, und darum bilde die Naturphilosophie den Schlüssel

zu seinem System.

Zur praktischen Philosophie hinüber führt uns Windelbands Auffassung oder
besser: Umdeutung der Kantischen Lehre. Auch er faßt si

e als extremen Idealismus
und bestreitet die Realität der Dinge an sich. Das eigentlich Charakteristische aber
ist, daß er, ganz gegen Kants Meinung, auch Logik und Erkenntnistheorie zu Wert-
Wissenschaften macht und si

e

so in enge Verbindung mit Ethik und Ästhetik bringt.

Nicht nur in diesen, sondern auch in jenen beiden Wissenschaften gebietet ein abso-
lutes Sollen, und nur wenn und weil die Vorstellungen ihm entsprechen, sind

si
e

wahr.

III
Wie in der Erkenntnistheorie, so scheint mir auch in Kants Ethik und Ästhetik

die rationalistische Tendenz die beherrschende zu sein.
Gewiß spielen auch hier Idealismus und Grenzbestimmung eine wichtige Nolle,

Vor allem für die Lehre von der transzendentalen Freiheit des Willens sind si
e die

unentbehrliche Voraussetzung: in der gesamten Cischeinungswelt herrscht die im-
bedingte Notwendigkeit Kausalgesetzlicher Bindung, nur in einer inlelligibeln, räum-
und zeitlosen Welt des an sich Seienden is

t

für die Freiheit Platz. Aber Voraus-
fchung und Grundlage sind nicht dasselbe wie Ziel und letzte Absicht.
Ähnlich sieht es mit dem Avriorismus. Auch er is

t

sicher ein notwendiger Be-
siandteil, aber auch er eben nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck. Wie
in der theoretischen Philosophie, alles in allem genommen, das Hauptziel die Neu-
begründung rationaler Wissenschaft von strengster Notwendigkeit und gegenständ-

licher AllgemeingülligKeit ist, so steht auch in Ethik und Ästhetik die Nettung von
Notwendigkeit und AllgemeingülligKeit im Mittelpunkte der Bestrebungen.
Nur so wird es erklärlich, daß Kant zwischen theoretischer und praktischer Philo-

sophie völlige Parallelität herzustellen versuchte und dabei ganz die gewaltigen Unter-
schiede zwischen dem theoretischen Muh und dem praktischen Soll übersehn Konnte.
In dem Bestreben, alles Empirisch-Materielle auszuschließen und sich nur auf die
apriorische Form zu beschränken, ächtete er in der Ethik alle Gefühle, Neigungen
und Triebe, alle Zwecke und alle Motive außer dem einen der vernunftgewirkten
Achtung vor dem Sittengesetz. So behält er nichts anderes übrig, als nur die bloße
Form der Gesetzmäßigkeit: si

e allein is
t imstande, einem Gesetz Allgemeingültigkeit

für den Willen eines jeden vernünftigen Wesens zu verleihen. Diese Bedingungen
treffen allein beim Kategorischen Imperativ zu: Handle so

,

daß die Maxime deines
Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten Könne.
Aus Kants rationalistischer Tendenz im Verein mit der Eigenart seines CharaK-

ters, seiner pietistischen Erziehung und dem durch beide bestimmten persönlichen Er-
leben begreift sich der Formalismus und Nigorismus seiner Ethik und der er-
bitlerte Kampf, den er gegen den Eudämonismus in jeder Gestalt führt. Gutes
Temperament und Naturell treten weit zurück hinter den guten Charakter, das gute
Herz gegen den prinzipienfesten guten Willen. Triebe und Affekte gelten al«
tierifch und des freien Menschen unwürdig. Und so wird die Sittlichkeit für Kant

zu einem Kampf zwischen Neigung und Pflicht, der mit einer Knechtung des Natur-
lichen enden muß.
In dem unbedingten «Du sollst' des Kategorischen Imperativs, dem notwendiger-

weise ein .Du Kannst' entsprechen muh, meint Kant die transzendentale Willens
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freihelt unmittelbar als ein Faktum zu erleben. Um ihren Begriff gruppiert sich
dieGlaubensseite seines Systems, die in den Postulaten der praktischen Ber-
nunft gipfelt. Den Aufstieg zu ihnen eröffnet der Begriff des höchsten Gutes: der
vollen Glückseligkeit, verbunden mit der Würdigkeit, glückselig zu sein. Sie Kann
durch den bloßen Naturlauf niemals herbeigeführt werden. Nur ein persönlicher
Gott und persönliche Unsterblichkeit Können sie verbürgen. Da aber das höchste Gut
für jeden moralisch bestimmten Willen ein notwendiger höchster Zweck ist, den man
ohne einen der moralischen Gesinnung widerfahrenden Abbruch nicht für nichtig er-
Klären Kann, so erwächst in jedem moralisch denkenden und handelnden Menschen
mit innerer Notwendigkeit der moralische Glaube an die reale Existenz jener beiden
notwendigen Voraussetzungen. Dieser Glaube is

t

.der beharrliche Grundsatz des
Gemüts, das, was zur Möglichkeit des höchsten moralischen Endzwecks als Bedin-
gnng vorauszusehen notwendig ist, wegen der Verbindlichkeit zu demselben als wahr
anzunehmen' (Krit. d

.

Urteilskraft 8 91).
Aber die Tragweite der praktischen Postulat« und den GewifzheilscharaKter des

morlllischen Glaubens spricht Kant sich nicht immer übereinstimmend aus. Daß von
lheoretifchen Erkenntnissen Keine Nede sein Kann, steht ihm fest. Aber er wagt nicht,
öie subjektive, rein persönliche Grundlage und Natur eines jeden Glaubens anzu-
«Kennen. Das zu tun verhindert ihn die rationalistische Tendenz seines ganzen
Philosophieiens, die sich auch hier auf dem Glaubensgebiet geltend macht. Ein nur
individuell begründeter Glaube würde nach seiner Meinung nicht genügende Sicher-
heil haben und für Neligion und Moral Keine zureichende Stütze bieten. Darum
sucht er ihm auf Umwegen irgendwie Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit zu ver-

schaffen. Aber nicht etwa objektiv-logische, sondern nur fubjektio-praktische. Eine
Notwendigkeit, nicht hinsichtlich des Objekts, sondern nur hinsichtlich des Subjekts,
das die Objekte der Postulat« nötig hat, um dem Moralgeseh gemäß handeln zu
Können. Die rationalistische Tendenz, die am liebsten die alten theoretischen Demon-
siralionen durch neue praktische Beweise — richtige Beweise! — ersetzt hätte,
und die positivistische Tendenz nach fester Grenzbesiimmung stehen miteinander in
streit, und je nachdem diese oder jene im Augenblick stärker ist. Klingen Kants
Äußerungen über den Sicherheitsgrad der Postulate mehr verklausuliert und ent-
sagend oder mehr bestimmt und zuversichtlich. Daß es sich aber sowohl bei Gott, wie
bei der Unsterblichkeit der Seele, wie bei der Willensfreiheit nur um wirkliche,
lranssubjektive Realitäten handeln Könne, is

t

ihm meiner Ansicht nach auch da, wo
ei sich am zurückhaltendsten ausspricht, immer eine Selbstverständlichkeit gewesen.

Vaihinger dagegen nimmt eine radikale Untersirömung bei ihm an, der sich jene
Objekte als blofze Scheindinge und notwendige Fiktionen enthüllen, und diese Auf-
sassung soll nicht etwa nur eine seltene Entgleisung sein, sondern vielmehr den eigent-

lichen und letzten Sinn der Kantischen Philosophie darstellen.
Um die bisherigen Erörterungen auf eine Kurze Formel zu bringen, würde ich

von meinem Standpunkt aus Kants Erbe als ein System mit zwei Polen bezeichnen,
die einander im grohen und ganzen gleichberechtigt gegenüberstehen. Auf der
Wlssensseite strebt Kant eine Neubegründung der rationalen Wissenschaft an
und fucht ihr gegen Humes Angriffe strengste Notwendigkeit und Allgemeingültigkeit

zu retten. Das Mittel, dessen er sich dabei bedient, is
t die Scheidung zwischen empi-

lischer Materie und apriorischen Formelementen, die der Wissenschaft Notwendig-
Keit verbürgen, aber nur für den Umkreis der Erscheinungswelt. Die Kehrseite des
Avrwiismus is

t der Idealismus, und beider Folge wieder die prinzipielle Grenz-
beftimmung für alle theoretische Erkenntnis. Auf der Glaubensseite is

t Kants
Ziel: Schutz der religiösen Weltanschauung durch Iurückführung derselben aus den
praktischen moralischen Glauben.
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Doch ist, wie gesagt, diese Auffassung Keineswegs allgemein anerkannt. 3m
Gegenteil herrscht über Kants Erbe, über die eigentliche Meinung und die Schwer-
gewichtsverhsltnisse seines Systems noch immer Heiher Streit.
Wie is

t das zu erklären? Einen Teil der Schuld trägt gewiß die autzerordent-
llche Kompliziertheit des Gedankenbaus, einen andern die Gleichgültigkeit Kants

gegenüber der äußeren Form seiner Schriften, der Mangel an festen, Konsequent
durchgeführten terminologischen Bestimmungen, das starke Schwanken in seinen
eignen Äußerungen über den Schwerpunkt des Systems und den Hauptzweck seines
Philosophierens, das, wie wir sahen, zu der Annahme vorübergehender Berschie-
bungen in den Schwergewichtsverhältnissen zwingt.
Aber all diesen Schwierigkeiten zum Trotz Könnte man doch sicher zu weit grö-

ßerer Einigkeit Kommen, als sie heute vorliegt, wenn man sich nur bei Darstellung
von Kants Ansichten allgemein bemühte, ihn rein historisch aufzufassen, statt in erster
Linie danach zu streben, ihn aktuell-systematisch zu verwerten. Dieses Stieben is

t

die Wurzel alles Abels und trägt die Hauptschuld daran, daß die Streitaxt bisher
nicht begraben werden Konnte. Im 18. Jahrhundert war es der allein maßgebend«
Gesichtspunkt. Aber auch als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts der Auf:
«Zurück zu Kant!' ertönte, vermochte die rein geschichtliche Auffassung sich trotz der
allgemeinen historischen Orientierung jener Zeit noch nicht durchzusehen. Und auch
in der Jetztzeit macht sich noch sehr häufig felbst in solchen Arbeiten, die nur dar-

stellen wollen, was Kant gesagt und gedacht hat, das Bedürfnis geltend, ihn als
Zeugen für den eigenen Standpunkt auszuspielen, und dies Bedürfnis treibt dann
dazu, die eigenen Ansichten in ihn hineinzulegen und fo, ohne daß man es will und
merkt, das Bild feiner Philosophie zu verfälschen.
Meine nächste Aufgabe wird der Nachweis fein, wie fehr im 18.. aber auch

noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Streben nach aktueller Ver-
Wertung die Kant Forschung und Kant-Darstellung beherrscht hat.

IV
Die Entwicklung von Kant bis Hegel bietet immer wieder Anlaß zum Staunen.

Es hat sich wohl nie eine philosophische Schule in so völlig anderer Richtung fort-
gebildet, als die von ihrem Stifter gewollte war. So daß dieser noch bei Lebzeilen
abtrünnige Schüler von sich abschütteln und in den Auf ausbrechen muhte: .Gott
bewahre uns nur vor unfern Freunden, vor unfern Feinden wollen wir uns wohl
felbst in acht nehmen!"
Um jene Entwicklung zu ermöglichen, mußte eine Reihe von Umständen zu-

sammentreffen. Zunächst die Unfähigkeit der AufKlärungszeit und Popularphilo-
sophie, ein Werk wie die Kritik der reinen Vernunft, das in vollen Gegenfatz zu den
herrschenden Tendenzen trat, in seinem tiefsten Grund und in seinen letzten Absichten
zu verstehen. Was aus ihm sprach, war nicht der Geist der Zeit. Darum hatte dies«
auch Kein Organ, es zu begreifen und in sich aufzunehmen. Hume las man, aber

zuckte überlegen die Achseln ob seines angeblichen Skeptizismus. Die Erkennbarkeit
des Transzendenten durch reine Vernunft schien eine Selbstverständlichkeit, die ein-
zelnen Erkenntnisse streng beweisbar. Die Wissenschaft hielt man für unerschütler-
lich sicher fundamentiert. Was bedurfte es also einer Reubegründung?! Ration«-
lisiische und empiristische Elemente standen friedlich nebeneinander in der Erkennt-
nistheorie, man war sich des Gegensatzes zwischen ihnen nicht mehr bewußt. Wozu
also langatmige, prinzipielle Untersuchungen?! Die Erfahrung galt als psychologisch
völlig begreiflich. Weshalb also ein fchweres transzendentales Problem daraus

machen?!
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So Kam es, daß man in üer Kritik der reinen Vernunft vor allem «inen ab-
soluten Idealismus, einen extremen Subjektivismus und Skeptizismus sah, und daß
die erste «Rezension Kant mit Berkeley auf ungefähr eine Stufe stellte. Vergebens
protestierte Kant in seinen .Prolegomena" sehr energisch gegen eine solche Auf-
fafsung. Sie sehte sich im Allgemeinbewußtfeln fest und Konnte das um so leichter
tun, als sich aus gewissen radikal Klingenden Annahmen der Erkenntnistheorie
Kants, wenn si

e einseitig, unter unzulässiger Ausschaltung entgegengesetzter, ebenso
berechtigter Tendenzen bis zur äußersten Konsequenz fortgebildet werden, allerdings
ertrem-idealistische Folgerungen zu ergeben scheinen.
Jene radikalen Annahmen und ihre rücksichtslose, einseitige Durchführung fchien

nun auch den selbständigen Geistern aus Kants Schule das Wesentliche an seinem
System zu sein. Und indem si

e es so auffahlen und dabei, wie si
e meinten, nur

Kantischem Geist über den Buchstaben zum Sieg verhalfen, bildeten si
e es tatsächlich

in extrem-idealistischem Sinn um und schlugen einen Pfad ein, der si
e von Kant weit

ab und nach mancherlei Krümmungen schließlich in eine fast entgegengesetzte Nich-
tung führte. Auch auf Kant selbst blieb die Aufnahme, die fein Werk fast allgemein
fand, nicht ohne jede Rückwirkung. Nicht als ob er nun selbst zu einem extremen
Idealismus fortgeschritten wäre. Schon seine Absage an Beck und Fichte zeigt, daß
das nicht der Fall war. Wohl aber schien das, was Anhänger und Gegner in den
Vordergrund stellten: transzendentaler Idealismus und Gienzbesilmmung, auch ihm
selbst zeitweise ein Anrecht auf diefen bevorzugten Platz zu haben. Und fo Kam es
denn zu jenen Verschiebungen in den Schwergewichtsverhältnissen, von denen oben

die Rede war.

Woher nun die seltsame Übereinstimmung in Mißverständnis und Mißdeutung
bei Anhängern und Gegnern? Der Hinweis auf jene radikal gerichteten Annahmen
und die aus ihnen angeblich folgenden und zum Teil hier und da auch von Kant
wirklich gezogenen Konsequenzen genügt nicht.
Sie erklären wohl die Möglichkeit, aber nicht die Wirklichkeit solcher Miß-

Verständnisse, wenigstens nicht ihre so ungeheuer weile Verbreitung. Denn jenen
radikal gerichteten Tendenzen gegenüber siehn andere stark entgegengesetzte, und
jene seltenen extremidealistisch Klingenden oder wenigstens auslegbaren Äußerungen
Kants ertrinken in einem Meer anderer, in denen eine Vielheit affizierender Dinge
an sich als eine selbstverständliche Voraussehung angenommen wird. Wie Konnte
das übersehn werden?
Hegel und seine Schüler haben die Philosophie für das Selbstverständnis oder

Selbstbewußtsein einer Zeit erklärt. Es is
t etwas Wahres an dieser Auffassung.

Doch hebt sie nur die eine Seite, die zeitgeschichtliche Grundlage der großen philo-
sophischen Systeme, hervor und vernachlässigt darüber völlig die andere ebenso wich-
tige: ihre Verankerung in der Persönlichkeit. Gerade die Entwicklung von Kant bis
Hegel zwingt einem fast die Frage auf, ob der Zeitgeist nicht doch noch mehr ist, als

bloh die Summe der Einzelgeister, nicht nur der Ausfluß ihrer vereinigten Be-
ßrebnngen, der den Einzelnen, auch den Wider strebenden, unwillkürlich nüt fort-
reiht, nicht nur ein übereinstimmendes Wollen vieler, das sich suggestiv auf andere
überträgt, sondern ein selbständiger übelindividueller Faktor, der die Einzelgeister
mitbestimmt, der, in ihrem Unbewußten wirkend, wegweisend und bildend in völlig

rätselhafter Weise einen völlig rätselhaften, aber darum doch nicht minder wirklichen

Einfluß auf sie ausübt.
Aber nur die minder starken Persönlichkeiten verfallen dem Zeitgeist, wie er

in einem philosophischen System Ausdruck und Gestalt gewinnt, bis zu einem solchen
Grade, doh si
e

sich diesem System ganz und gar verschreiben und in ihm die Lösung
aller Welt- und Menschheitsrätsel finden und auch erleben oder wenigstens zu er
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leben glauben. Iu ihnen gehört in unserem Fall das Gros der Kantischen Schule,
soweit si

e dem Meister treu blieb: die Jakob, Kiesewetter, Smell, NinK, Iiische und
wie si

e alle heißen, unselbständige Naturen, unbedeutend, ein imitatorum zervuin

pecu8.
Starke Charaktere Können nicht in dieser Weise andern nachempfinden und

nacherleben. Ihr Persönlichstes stellt sich zwischen si
e und das System des andern,

weil eben auch dessen Persönlichstes für ein System von entscheidender Bedeutung
war. Es is

t ein Grundirrtum, der das Verständnis für Philosophie und ihre Ge-

schichte außerordentlich erschwert, wenn man meint, daß die großen Systeme nur

objektiv-sachlichen Gründen und logischen Schlüssen ihre Entstehung verdanken, daß
in ihrem Werden wie in ihrer Aufeinanderfolge nur logisch-begriffliche Notwendig-
Keit herrsche. Bei Hegel ließ die starre Geschlossenheit des streng logischen Zu-
sammenhanges Keinerlei Raum für die Einflüsse der Subjektivität der einzelnen
Denker. Denn die Entwicklung der Philosophie is

t

nach ihm ja gleichbedeutend mit

der Selbstentwicklung der absoluten Vernunft, also mit überinduviduellen Vor-
gangen. Die Logik des absoluten Geistes soll alles erklären. Aber wie vermöchte
die Logik das! Sie is

t viel Zu beschränkt. In der Tiefe der Persönlichkeit, wohin
ihre Fackel nicht reicht, da entspringt das Alogische, das einen so breiten Raum im

Leben und nicht minder in der Weltanschauung (Metaphysik) einnimmt, fast Könnte
man versucht sein zu sagen: das die Welt regiert. Ganz unmöglich is

t es, den Aeich-

tum und die Fülle des Lebens in logische Schemata zu zwängen? umsonst: mit dn
Forderung gedanklicher Folgerichtigkeit das innerste Dichten und Trachten des

menschlichen Heizens meistern zu wollen.
3n Wirklichkeit is

t jede Philosophie, vor allem jede Weltanschauung, auf das

engste mit der Persönlichkeit des Denkers verbunden und von ihr abhängig, wie

diese sich aus ursprünglicher Anlage in Wechselwirkung mit den geistigen Strömungen

<dem Zeitgeist) sowie inneren und äußeren Erlebnissen entwickelt. Aus ihr er-
wächst das philosophische System mit innerer organischer Notwendigkeit, wie das

Kunstwerk aus der Seele des Künstlers. Nun is
t aber völlige innere Harmonie etwas

sehr Seltenes, wenn si
e überhaupt für irgendeinen Menschen je erreichbar ist. Am

Häufigsien sind die Menschen, die große Gegensätze in sich bergen, durch deren 3nne-
res ein Bruch geht, die von verschiedenen Tendenzen nach verschiedenen Nichtungen

hin- und hergezerrt werden. Und je reicher und vielseitiger ihr Geist ist, desto
mannigfaltiger und feiner sind auch seine Aufnahmeorgane für das Gegensätzliche
in Welt- und Menschenleben. Alles das prägt sich in der Weltanschauung, im
System aus, tritt hier sogar Klarer zutage, weil sich die begrifflichen Formulierungen

auf Kleinem Naum zusammendrängen. Von der einen Seite her treibt es den
Denker zu Konsequenzen, die zu ziehen wieder andere Faktoren ihn hindern. Die

logische Strenge würde gewisse Gedankenreihen fordern, die doch der ganzen Person-
lichkeit in ihrer innersten Lebenstendenz zuwider sind. So Kann der nachprüfende
Kritiker Widersprüche wahrnehmen, die ihm auf der flachen Hand zu liegen scheinen,
und doch blieben si

e dem verborgen, der si
e in sich barg und in sich beigen mußte,

weil sein Wesen selbst zwiespältig war.
Darin is

t nun aber auch zugleich die individuelle Beschränktheit jedes Systems
begründet: warum eine starke Persönlichkeit nie die Weltanschauung einer anderen

ebenso starken oder stärkeren als Ganzes wird übernehmen und zu der ihren machen,
als die ihre wird in sich erleben Können. Was die eine an Widersprüchen und wider-
strebenden Tendenzen in sich vereinigen Kann, ohne sich der Gegensätzlichkeit auch
nur bewußt zu werden, is

t

für den andern untragbar. Des einen unbewiesene Prä-
missen und Selbstverständlichkeiten sind des anderen tiefste Probleme. Man denke
un das Ding an sich bei Kant und Fichte!
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so erklärt sich die Tragik gerade der größten Philosophen: daß ihnen ihre be-
Knienderen Schüler und Anhänger noch immer untreu geworden sind. Innere Ein-
IllinKeit is

t

stets das Schicksal des philosophischen Genies gewesen. Waren si
e einen

Augenblick froh in der Ideengemeinschaft mit geistesverwandten Jüngern: glaubten

si
e einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben, auf dem die Fülle ihres Gelfies

ruhte, — alsbald traten Meinungsverschiedenheiten zutage, und es zeigte sich mit
zunehmender Klarheit, daß die Wege schließlich doch auseinandergehen mußten.
Was treu blieb, waren nur die blinden Anbeter und Nachtreter, die gänzlich un-
originalen Köpfe.

Durch die Geister der großen Abtrünnigen hindurch wirkt dagegen der Zeitgeist
sein Werk fort, er selbst sich mit und in ihnen wandelnd. Diese Wandlungen voll-
ziehn sich aber nicht unter dem Zeichen logisch-begrifflicher Notwendigkeit, so daß
sich eine der Vernunft immanente Systematik mit innerer Gesetzmäßigkeit in ihnen
«ulswirkte, fondein eher sprunghaft, in Form von starken Gegensätzen.
So wurde aus Kants Kritischem Idealismus der ertrem-subjektivistische eines

Fichte, der spekulative eines Schelling und Hegel. So diente Kants transzendentale
Apperzeptionseinheit, in der eigentlich nur alle Fäden, die mit dem Problem der
Möglichkeit der Erfahrung in Verbindung stehen, zusammenlaufen sollten, die also
ganz und gar nach der Seite der Immanenz hin orientiert war, bei Fichte als An-
slltzounkt für Kühne, zweifellos transzendente Spekulationen, fo Kunstvoll auch er

leibst die Illusion zu erwecken sucht, als handele es sich bei ihnen um streng wissen-
schaflliche erkenntnistheoretische Erörterungen. Fichte is

t
für alle Zeiten ein warnen»

ies Beispiel dafür, wie tief das «radikale Böse" des Dogmatismus sich im mensch-
lichen Denken eingenistet hat. Er greift zwar die dogmatische transzendente Meta»
Physik auf das schärfste an, steht aber tatsächlich selbst ganz in ihrem Bann. So-
lange er nur Reinholds Suche nach einem höchsten Ausgangspunkt bzw. tiefsten
Fundament weiter fortführt und dabei statt bei einem obersten Grundsatz bei einer

ersten Tathandlung unseres Ich endet, bleibt er noch innerhalb der Grenzen der
Tillnszendentalphilosophie. In Wirklichkeit will er ja aber gar nicht oder wenig-
flens: will er nicht n u r die Bedingungen menschlichen Bewußtseins und menschlicher
Erfahrung feststellen, sondern die Entwicklung und Auswicklung des pantheistisch
gedachten absoluten Ich. So verbirgt sich hinter der Vieldeutigkeit der Termini ein
Doppelspiel. Er scheint Untersuchungen vom Standpunkt des E i n z e l i ch aus an-
zustellen, will aber dabei tatsächlich die Vielheit der Geister und den Schein der
materiellen Körperwelt aus dem absoluten Ich deduzieren. Er Könnte besten-
falls über die Art Auskunft geben, wie das Einzelich in feine Bemuhtseinswelt
Ordnung und Gesehmäßigkeit bringt. Der Gegensatz zwischen Subjekt und Objekt

stch und Nichlich) dürfte sich eigentlich nur auf den formalen Charakter alles Be-
»uhtseins beziehen: um einen Bewußtseinsgegenstand zu haben, muh ich ihn
setzen. Fichte tut aber so, als würde dadurch nicht nur eine Erscheinung für
mich, sondern das All überhaupt ursprünglich gesetzt. Die Bedingungen des
Bewußtseins, die er in sich als endlichem Wesen findet, sollen die Bedingungen
für das Setzen und für das dadurch geschaffene Sein auch beim absoluten Ich
darstellen. Alles das is

t reine transzendente Spekulation, und für die neue Meta»
Physik hat er auch ein neues Organ bereit: die intellektuelle Anschauung, zu der

sich hier die transzendentale Methode auswächst. Diese Methode also, die nach
Kants Absicht nur der Begründung eines immanenten Rationalismus dienen und
mit der endgültigen Vernichtung jeder transzendenten wissenschaftlichen Meta-
Physik Hand in Hand gehen sollte, wird Fichte und seinen Nachfolgern gerade zur
Grundlage für eine neue derartige Metaphysik.
Unter dem dogmatischen Drang nach absoluter, letzter Wahrheit, der unausrott
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bar im Menschenherzen zu wohnen scheint, wild die philosophische Entwicklung also
in Bahnen gelenkt, die den von Kant eingeschlagenen direkt entgegengesetzt sind.
Die Tür zum .schönen Paradeis' der Metaphysik, die der Alleszermalmer für immer
verschlossen zu haben glaubte, wird weit wieder aufgetan, und es ist, als habe der

Cherub der Kritik nie mit flammendem Schwert vor ihr Wache gehalten.
A. Liebelt hat in seiner Schrift: .Wie is

t

Kritische Philosophie überhaupt mög-

lich?' (2
. Aufl., 1923, S.XV1I, 177 ff.) in Kants Opus pv8tumum Ansitze zur

Weiterbildung des Kritizismus in der Richtung auf den spekulativen Idealismus

finden wollen. Während Kant ursprünglich die Materie, die Empfindung dem
Denken gegeben fein lasse und die Kategorialen Funktionen nur auf die
Formen der Bergegenständlichung beziehe, neige er im 0p. pc)8t. entschieden
dazu, auch die Herkunft, auch die Ursache der Empfindungen dem Herrschaftsbereich
des schöpferischen Denkens zu unterstellen: auch der Stoff, z. B. der Wärme-
stoff, werde jetzt durch das Denken erzeugt: die dem Kritizismus von vornherein
innewohnende Tendenz, die Bernunftsynthesen nicht nur als Formen der Er-
Kenntnis des Gegenstandes, fondern als die schöpferischen Faktoren der
Wirklichkeit des Gegenstandes zu betrachten. Komme im 0p. pv8t. zu voller
Ausbildung und Herrschaft: die ganze Wirklichkeit sei eine Schöpfung des Geistes,
nichts an ihr Könne noch als eine bloße .Gegebenheit' von vor- oder auhergedonk-

licher Existenz gelten.

Und von hier aus sucht Liebert dann auch für die Entwicklung von Kant bis

Hegel Kontinuität zu erweisen: die Wendung Fichtes zur Metaphysik bedeutet Keine

Abweichung von Kant, im Prinzip des Kritischen Idealismus is
t der Schritt zum

spekulativen, zum absoluten schon angelegt. Also prinzipiell ganz dieselbe Ansicht,
wie bei Fichte, Schelling, Hegel selbst. Und in engem Anschluß an Hegel betrachtet

auch Liebert die geschichtliche Entwicklung der Philosophie als gebunden an eine
überindividuelle, an eine durchaus objektive Allgemeinentwicklung des vernünftigen
Geistes, in der sich Problem aus Problem, System aus System in begrifflich not-
wendigem Stufenbau heraushebt und in strenger Folgerichtigkeit aufeinanderbaul.
Die Auswirkung der inneren Systematik der Vernunft führt gesetzmäfzigerweise
von Kant zu seinen Nachfolgern hinüber, das Bildungsgefetz des Kritizismus treibt
zugleich auch die ganze nachkantlsche Spekulation hervor. Aber den Iusammenyanz

zwischen beiden läßt sich daher nach Liebert ein begründetes Urteil nur dann fällen,
wenn man die allgemeine Idee der Einheit des Systems der Philosophie zugrunde
legt und auf ihren .systematischen Logos' Bezug nimmt. Geschieht das nicht, so

fällt man einseitige Parteiurteile, indem man sich auf den Boden eines bestimm-
ten Systems der Entwicklungsreihe stellt, statt überparteilich die innere, gemein-

f a m e Voraussetzung und BildungsgesehlichKeit der ganzen Reihe ins Auge zu

fassen und von ihr aus das Verhältnis der einzelnen Systeme zueinander zu be-

stimmen.
Was zunächst das 0p. pv8t. betrifft, so glaube ich nicht, dah eine unparteiische,

rein historische Forschung in ihm Ansätze zur Weiterbildung des Kritizismus in

spekulativer Richtung feststellen Kann. Gewlfz sucht es den Begriff des Apriorl
weit über die in der Krit. d. rein. Bern, festgesetzten Schranken hinaus auch nach
der Seite des Inhalts hin fruchtbar zu machen und erschöpfende apriorische Tafeln
der sämtlichen möglichen Arten von Wahrnehmungen, bewegenden Kräften und all-
gemeinsten materiellen Eigenschaften aufzustellen. Aber mit der Überschreitung jener
Schranken halte Kant schon in den Melapy. Anf.-Gr. d

. Naturw. begonnen, und
er bleibt trotz ihrer in den Grenzen der Immanenz: nur um die Möglichkeit der
Erfahrung handelt es sich auch in den neuen transzendentalen Deduktionen des
0p. pc»8t. Und überall bildet das Gegebensein des Stoffes eine felbsiversiändllch«

182



Kcml« Erbe

Boraussehung: er wild nur zum Zweck der Erkenntnis, der Erfahrung
bearbeitet, nie aber vom Geist schöpferisch erzeugt. Hier stehen wir Schranken gegen-
über, die in Kants geistiger Konstitution, in der ursprünglichen Art seines Erlebens
fest gegründet sind, und die es ihm völlig unmöglich machten, je ertrem-ideallstische
Behauptungen nach Art der Fichles aufzustellen oder anzuerkennen. Und deshalb
führt auch Kein gerader Weg der Entwicklung von Kant zu Fichte hinüber. Nur
durch starkes Abbiegen von der Richtung, die Kant eingeschlagen hatte. Konnte Fichte
zu seinem System Kommen.

Gewiß is
t die Wandlung des Zeitgeistes, wenn wir denn diesen Ausdruck ge-

brauchen wollen, auch an Kant nicht spurlos vorübergegangen. Sie spricht aus seiner
Lehre der Selbstsetzung im 0p. pc>8t. aus der Art, wie er die Begriffe des Dinges
an sich und Gottes als strenger, einseitiger Transzendentalphilosoph erörtert, ihr
Vasein zwar nicht anzweifelnd, aber ihre absolute UnerKennbarKelt und die absolute
UnbeweisbarKeit ihrer Existenz stark betonend.
Aber gerade die Tatsache, daß die Wandlung des Zeitgeistes Kant nicht zu

einem Fichte umformen, nicht aus einem Kritischen zu einem absoluten Idealisien
machen Konnte, zeigt, daß der Zeitgeist nicht allmächtig ist, daß er nicht mit einer
logisch-begrifflichen Notwendigkeit, der sich Keiner entziehen Kann, weltertreibt,

sondern dafz er vielmehr in seinem SichauswirKen durch die jeweilige subjektive

Geistesait der einzelnen philosophischen Persönlichkeiten bestimmt, und zwar je

nachdem: gefördert oder gehemmt wird.
Und was die Entwicklung von Kant bis Hegel betrifft, so fällt der Vorwurf der

Parteilichkeit, den Liebelt denen macht, die nur den Begriff eines einzelnen Systems,
also etwa den des Kantischen, ihrem Urteil zugrunde legen, auf ihn selbst zurück.
Nur unbewußte Voreingenommenheit im Dienst aktueller Verwertung Kann in
Kants System eine extrem idealistische Tendenz entdecken, die in geiadei Linie zu
Fichte führe und von diesem Konsequent fortgebildet sei. Die angestiebte llberpartei-

lichkeit is
t in Wirklichkeit Parteilichkeit. Sie urteilt zwar nicht von einem einzelnen

softem der Entwicklungsleihe Kant bis Hegel, wohl aber von dem eigenen System
des Verfassers aus, in dem die mit logisch-begrifflicher Notwendigkeit vor sich
gehende Entfaltung der einheitlichen VernunftsysiematiK im Verlauf der Philosoph!-
lchen Entwicklung ein wesentlicher ProgrammpunKt ist. Das Bedürfnis, diese Auf-
fassnng auch in der Entwicklungsleihe Kant bis Hegel bestätigt Zu sehn, macht ihm
«ine «in historische Auffassung des Kanlischen Systems unmöglich. Sein in be-
stimmte Richtung eingestellter Blick laßt ihn die Dinge gewahren, die er wünscht.
Und so erblickt er in Kants System Tendenzen und Gedankenkeime, die faktisch nicht
vorhanden sind, die aber allerdings vorhanden sein mühten, wenn seine prinzipielle,

fast möchte ich fagen: seine apriorische Auffassung zu Aecht bestünde. So trübt also,
trotz des zweifellos fehr ernsten Strebens nach Objektivität und Überparteilichkeit,
das Bedürfnis nach aktueller Verwertung im Sinn und im Interesse des eigenen
Systems die geschichtliche Auffassung und Rekonstruktion fremder Systeme.

Gewiß Kann man zwischen Kant einerseits und Fichte, Schelling, Hegel anderer-
stits Ähnlichkeiten und selbst weitgehende Übereinstimmungen aufweisen. Sogar
ohne große Mühe! Man braucht nur an den starken Gegensatz zu denken, in dem

si
e alle etwa zu der Entwicklung des englischen Empirismus oder der französtfchen

AufKlärungsphilosophie sieh«. Aber von da is
t es noch ein weiter Weg bis zu der

Behauptung, daß eine einheitliche Entwicklungslinie si
e miteinander verbinde. Ge-

n>!h haben Liebelt und N. Haltmann auch darin recht — und es is
t

beachtenswert
und erfreulich, daß diefe alte Wahrheit gerade von dieser Seite ausgesprochen wird!
^-, daß Kants Erkenntnistheorie durchaus nicht metaphysikfrei ist. Aber ein anderes

is
t es, metaphysische Gesichtspunkte als unbewiesene Prämissen in Form von schein
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baren Selbstverständlichkeiten zugrunde legen, ein anderes, im vollen Fahrwasser
transzendenter Metaphysik dahersegeln, wie der nachkantische Idealismus es tut.
Mit begrifflich notwendigem Stufengang in der Entwicklung des absoluten Geistes,
mit folgerichtiger Entfaltung einheitlicher VernunftsystematiK is

t da nichts zu wollen.

Nicht Kontinuierlich, sondern sprunghaft is
t die Entwicklung. Sie erinnert an den

Wechsel in der Dreifelderwirtschaft, an die Tatsache, daß der Boden immer nur Kurze
Zeit dieselbe Frucht tragen Kann. Es ist, als ob der .Ieitgeist". des trockenen
Tones der Kantischen Erkenntnistheorie satt, sich bei Fichte, Schelling und Hegel
einmal so recht an dem freien Spiel der Einbildungskraft und an den Dichtungen
der Metaphysik habe ergötzen wollen, bis er auch das leid wurde und sich in der

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wieder willig die harten Fesseln der Erkenntnis-

theorie anlegen lieh, aber nur, um sich ihrer setzt von neuem zu entledigen und sich,

seiner wiedererrungenen Freiheit froh, nach Herzenslust auf den weiten Gefilden
der Metaphysik zu tummeln. Flut und Ebbe wechseln gesetzmäßig, Sommer und
Winter lösen sich ab. Aber von der logischen Notwendigkeit einer Entwicklung der
absoluten Vernunft ist nichts zu merken.
Daß bei der Fortbildung der Kritischen Philosophie zum spekulativen Idealis-

mus von rein historischer Auffassung und Erforschung Kants Keine Rede sein Konnte,

wird nicht wundernehmen.
Aber auch beim Neuerwachen des Interesses für Kant in den sechziger Jahren

des vorigen Jahrhunderts standen trotz vieler rühmlicher Ausnahmen doch die

akluell-systematischen Interessen im großen und ganzen wieder im Mittelpunkt. Es
galt vor allem, unter Kants Zeichen einerseits gegen den Materialismus, anderer-
seits gegen die dogmatische transzendente Metaphysik der Hegelschen Schule zu
Felde zu ziehen. So traten Grenzbestimmung und Idealismus in den Vordergrund.
Und in dieselbe Richtung wies die Art, wie Nitschls Schule sich der Kantischen
Philosophie zur Grundlegung ihres Glaubenssystems bediente. Von größter Be-
deutung aber wurde, daß von der Marburg«! Schule wieder ein extremer Idealis-
mus aufgestellt wurde, der, angeblich ganz im Sinne Kants, in Wirklichkeit weit
von ihm abwich, trotzdem sich aber auf ihn als Kronzeugen stützte und, um ihn
aktuell-systematisch verwerten zu Können, genötigt wurde, ihn mannigfach umzudeuten
und zu vergewaltigen. Doch nimmt die Marburg« Schule da Keine Sonderstellung
ein. Vielmehr bieten all die verschiedenen Richtungen, die sich in und seit der

zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts an Kant angeschlossen und teilweise auch
nach ihm genannt haben (Neukantianismus und NeoKritizismus in ihren einzelnen
Verzweigungen), dasselbe Schauspiel. Keine von ihnen, wenige unselbständige
Nachbeter ausgenommen, will und Kann einfach auf Kants Standpunkt stehen
bleiben. Jede will über ihn hinaus, will ihn fortbilden, seine Lehren den neuen
Aufgaben und Problemen der Gegenwart anpassen. Zugleich will aber auch sede
sich auf ihn berufen Können und ihn gegen die Gegner als Bundesgenossen aus-
spielen. Jede behauptet, auf ihr allein ruhe Kants Geist: sie sei sein wahrer
Erbe. Um ihn aber in dieser Weise aktuell-systematisch verwerten zu Können, muh
jede Nichlung ihre eignen systematischen Ansichten in Kant hineindeuten. Das ge-
schieht bei den einen plump und aufdringlich, bei den andern geschickter und nn-
merklicher,- hier wird einzelnen Stellen direkt Gewalt angetan, unkantische Lehren
und Tendenzen werden in Kant hineingetragen, dort erfolgt die llmdeutung mehr
auf Umwegen, indem man durch einseitige Betonung und andersartige Gruppierung
echt Kantischer Lehren, durch eine Verschiebung in den inneren Schwergewichts-
Verhältnissen des Systems seine Gesamtauffassung im Sinn des eigenen Systems
umbiegt.

Gemeinsam is
t

ihnen allen, daß der Drang nach aktuell-syslematischei Ver
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wettung si
e zwingt, unbewußt und optima iicie das objektive Geschichtsbild zu

fälschen und an Stelle des wahren Kant sich selbst zu setzen oder einen Kant, wie er
heute angeblich philosophieren würde, wenn er — nicht er selbst, sondern einer von
ihnen wäre. Und die unausbleibliche Folge sind die zahllosen Meinungsverschieden-
heilen und Streitigkeiten über die richtige Kantauffassung.
Soll dieser Zustand verewigt weiden? Soll man ihn hinnehmen als ein un-

llbänderliches Muß? Ich denke: die Frage auch nur auswerfen heißt si
e verneinen.

Eine Besserung des Zustandes liegt sehr wohl im Bereich der Möglichkeit, allerdings
nur, wenn alle Beteiligten guten Willen haben. Aber is

t daran zu zweifeln? Ich
glaube sogar, daß Keine Zeit günstiger war als gerade die heutige. Die verschiedenen
neukantischen Schulen haben ihre frühere starre Geschlossenheit verloren. Die

Lüfter sind größtenteils gestorben, Berbindungsfäden gehn herüber und hinüber
zwischen den ursprünglich scharf geschiedenen. In jeder von ihnen sind selbständige
Denker erstanden, die von den Richtlinien der Gründer in manchem abweichen.
Auch an großen Abtrünnigen fehlt es nicht.
Das philosophische Allgemeininleresse der Zeit is

t groß. Die Philosophie beginnt
wieder eine Kulturmacht ersten Ranges zu werden. Man muh schon auf die Zeil
Kants und des spekulativen Idealismus nach ihm zurückgreifen, um auf ähnliche
Erscheinungen zu stoßen. Freilich is

t

nicht zu verkennen, daß das Interesse für das
Systematische brennender is

t als für das Historische. Man erwartet von der Philo-
sophie vor allem einen letzten systematischen Abschluß in Welt- und Lebens-
llnschauungsfragen und steht in ihr den geistigen Führer in der Zerfahrenheit der
Zeit. Aber ohne Zweifel wird der allgemeine Aufschwung der philosophischen
Studien auch den philosophiegeschichtlichen zugute Kommen.

Und so wage ich es denn, im Vertrauen auf diefe günstigen Zeichen der Zeit,

heule am 2NN jährigen Geburtstag Kants die deutsche Philosophenwelt, insbesondere
auch die verschiedenen neukantischen Richtungen, aufzufordern, aktuell-systematifche
Verwertung Kants und rein historische Erforschung feines Systems streng zu trennen
und wenigstens einen Teil ihrer Kräfte eine Zeit lang auf die letztere zu Konzen-
liieren.

Da tönt mir freilich gleich von vornherein der prinzipielle Einwand entgegen:
rein historische Forschung sei in der Geschichte der Philosophie etwas Minder-
wertiges. Jede Geschichtsuntersuchung habe nur der systematischen Aufgabe zu
dienen. Wenn eine historische Untersuchung nicht irgendwie, mittelbar oder un-
mittelbar, zur Fortarbeit an eben dem geistigen Gut diene, dessen geschichtlicher
Werdegang erforscht werde, so sei sie wertlos, und es heiße dann mit Recht: laßt die
Toten ihre Toten begraben. An Bauchs Kant-Buch, das doch eine Darstellung
der Philosophie Kants sein will, tadelt Ratorp, der Verfasser erreiche .im noch viel

zu engen Festhalten am Kantischen Buchslaben nicht die volle Konsequenz seiner über
Kant hinausführenden, dessen eigner tieferer Tendenz aber gerade entsprechenden
systematischen DenKrichtung',' was er über die reine Anschauung sage, entspreche

8«wiß Kants eigner Gedankenlichtung, räume aber dem Aposteriori eine noch viel
zu unabhängige, losgelöste, auf sich gestellte Bedeutung ein (Kantstudien XXII, 1918,
6.426, 428 f.

,

439).

Daß alle Beschäftigung mit der Geschichte der Philosophie letzten Endes nur
«in Mittel sei, um die Menschen zum Philosophieren und zur Philosophie selbst zu
bringen, gebe ich gern zu. Aber das is
t eine solche Selbstverständlichkeit, daß es sich

bäum lohnt, si
e auszusprechen, geschweige denn, viel Wesens von ihr zu machen.
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Es steht damit ähnlich wie mit der Behauptung, daß Keine Wissenschaft Selbstzweck
sei, daß sie sich vielmehr alle letzthin auf menschliche Glückseligkeit beziehen. Gewih.
wären nicht ursprüngliche Bedürfnisse im Menschen, die nur durch wissenschaftliche
Forschung befriedigt werden Können, dann gäbe es auch Keine Wissenschaft. Aber
das is

t wieder so selbstverständlich, daß es gar nicht erwähnt zu weiden braucht,
und andererseits das Banausentum in der Wissenschaft fo gefährlich, daß es nicht

befonders betont werden darf.
Und jene erste Selbstverständlichkeit fagt durchaus nicht, daß der letzte Zweck

alles philosophiegeschichtlichen Studiums nur dadurch zu erreichen sei, daß inmitten
der historischen Forschung und Darstellung fchon die einzelnen Lehren und Systeme

Kritisiert und in bestimmter Richtung fortgebildet werden. Auch die bloß historische
Vertiefung in ein System und einen Philosophen hat hohen Wert, auch vom philo-
sophlschen Standpunkt aus: indem man sich ganz in ihn hineinfühlt, erlebt man mit

ihm das allmähliche Aufdämmern der Probleme, fucht und findet mit ihm die
Lösungen und lernt so mit ihm und durch ihn philosophieren, soweit das überhaupt
erlernt werden Kann. Die Philosophie lebt ganz und gar von und in Problemen.
Und es is

t

schon ein großer Schritt, wenn der Mensch nur erst einmal dahin gebracht
wird, im scheinbar Alltäglichen das Problem zu sehen, sollte auch die Art, wie e

s

von dem früheren Denker formuliert oder gar gelöst wird, nur der Vergangenheit
angehören. Material« und formale Kritik mag später einsetzen, si

e Kommt schon
ganz von selbst. Aber es is

t

nicht gut, sie mit der rein historischen Erfassung zu ver-
mengen, zumal, wenn es, wie oft, in fo aufdringlicher Weise geschieht, daß der zum
Kritiker und SysiematiKer gewordene Historiker seinen Philosophen nicht einmal
ausreden läßt, sondern ihm mit Vorliebe mitten in der Entwicklung das Wort ab-

schneidet» um nur möglichst rasch mit seinen Einwänden überzukommen.
Historisches Verständnis is

t eine sehr zarte Pflanze, die sich nur in organische»
Wachstum allmählich entfalten Kann und von der alle Störungen durch unzelüge
Kritik nach Möglichkeit ferngehalten weiden sollten. Denn seine Voraussetzung iß

ein E i n s w e r de n mit dem Objekt der Forschung, und dies Objekt is
t im Grunde

gar nicht das Buch oder die gesammelten Werke, worin das System enthalten is
t,

sondern die lebendige Individualität, die si
e

schrieb und ihnen den Stempel ihr«

Geistes aufprägte. Ein solches Einswerden is
t nur bei Kongenialen Naturen möglich,

und man Kann sich ihm als einem Ideal auch immer nur annähern. Vorbedingung

is
t aber, daß alle Ablenkungen ängstlich ferngehalten werden, alfo auch solche durch

systematische Gesichtspunkte. Man muß sich dem Objekt der Forschung ganz hin-
geben, damit es im eigenen Innern von neuem Gestalt gewinne.
Und viele, zum Teil sehr unerfreuliche. Kleinliche Vorarbeiten sind nötig, »«

jenes Ideal auch nur annäherungsweise zu erreichen. Vorarbeiten, bei denen »e
Auswertung in systematischem Sinn auch nicht einmal von ferne winkt, die ab«
nichtsdestoweniger unerläßlich sind, und denen nur mangelndes Verständnis den

Vorwurf eines bloßen Personenkults machen Kann. Auch das scheinbar lli>-

bedeutendste Kann noch einmal von ungeahnter Wichtigkeit werden. Andacht M
Kleinen, Geduld und Entsagung stehen über der Pforte geschrieben, die den Eingang
zur Historie bildet. Und nur nicht die Banausenfrage: cui bono?! Die Kann Kein«
beim Beginn einer Arbeit erschöpfend oder auch nur vorläufig beantworten. Mer
man darf hoffen und vertrauen, daß jede wissenschaftliche Untersuchung, die ilM
Gegenstand methodisch einwandfrei behandelt, den Blick auf das Ganze, auf die
großen Iufammenhänge gerichtet, auf die Dauer nicht ohne Frucht bleiben weide.
Wie oft ergeben sich nachträglich ungeahnte PerfpeKtiven! Als ich mit der Arbeit
an den 21 Kollegheften begann, die auf Kants Vorlesung über physische Geograph«
zurückgehen, dachte ich noch nicht daran, daß si

e

zu dem Nachwels fabriKmüMl
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Herstellung Kantischer Kolleg-.Nachfchriften' führen weide, und daß von daher Licht
auch auf manche Probleme des curpu8 ^riztoielicum fallen Könne.
Und hinter jenem Einswerden als letztem Ziel historischer Forschung lauert noch

ein weiteres Problem, das Rätsel der Rätsel: die Bedeutung und Wirkungsalt
der Werkstatt des Unbewußten in unserem Geist. Für alles Philosophieren is

t die

Frage von ungeheurer Bedeutung: wie überhaupt selbständige philosophische Ge-
danken und Systeme entstehn. Ob aus Vermittlungstendenzen und absichtsvoll-
Künstlich vorgenommenen Synthesen, oder aus Intuitionen und Apercus, auf Grund

innersten ursprünglichen Erlebens. Ob si
e vom Intellekt gemacht werden, bewußt,

absichtlich, oder ob si
e aus dem Ganzen der Persönlichkeit organisch erwachsen. Das

is
t eine rein historische Tatsachenfrage, die auch nur durch historische Forschung ent-

schieden weiden Kann. Sie geht freilich nur die Genesis, nicht die Geltung der
betreffenden Gedanken an. Aber auch das Genesisproblem is

t ein echt philofophi-
fches. Und von der Antwort auf jene Frage hängt die weitere Entfcheidung ab, ob
wirklich, wie Hegel und feine Anhänger behaupten, die Aufeinanderfolge der philo-
sophischen Systeme nichts anderes is

t als die mit logisch-begrifflicher Notwendigkeit
erfolgende Selbstentwicklung und -entfaltung der absoluten Vernunft und ihrer
immanenten Systematik, oder ob die Zusammenhänge ganz anderer Art und subjek-
live Faktoren von ausschlaggebender Bedeutung sind. Auch das is

t eine rein histo-
lisch« Tatsachenfrage, und wird si

e

zu einer Frage des Systems gemacht, dann darf

e
s

auf jeden Fall nur in dem Sinne geschehn, daß dies System sich auf den Tat-
fachen, ihnen entsprechend, aufzubauen habe.
Eine rein historische Beschäftigung mit der Geschichte der Philosophie hat also,

wie diese Beispiele zeigen, ihren guten Sinn und ihren großen Wert, auch gerade
o°m philosophischen Standpunkt aus. Auch wenn si

e nur um ihrer selbst willen de-
trieben wird, lehrt si

e philosophisch denken und führt mittelbar oder unmittelbar
auch zu den systematischen Fragen hin. Es is

t

nicht der schlechteste, auf jeden Fall
bei leichtere Weg, wenn einem die philosophifchen Probleme ursprünglich nicht durch
die Beschäftigung mit den Sachen aufgehn, sondern wenn man si

e

zunächst vermittelst
der Organe eines der großen philosophischen Klassiker erfassen und sich zu eigen
machen lernt.
Wer mit der Vertiefung in ein System oder eine einzelne Lehre durchaus die

aktuell-systematische Verwertung und Fortbildung unmittelbar verbunden wissen
will, der gleicht einem Techniker, der bei jeder neuen physikalischen Lehre sofort nach
ihrer Anwendbarkeit auf die Praxis fragt, oder einem Ästhetiker, der fordert, daß
alle Kunst direkt auf Verfittlichung hinziele. Überall da liegt eine Veräuherlichung
«n: Wirkungen, die sich in unbewußter, organischer, zielstrebiger Entwicklung all-

mählich ganz von selbst einfinden würden, sollen durch absichtsvolle. Künstliche Her-
stellung von Zusammenhängen plötzlich herbeigeführt werden.
Unter einer solchen Vermischung von zwei so ganz verschiedenartigen Gesichts-

punkten und Tätigkeiten leiden meistens, um nicht zu sagen: immer, beide Absichten.
Das Bedürfnis nach aktuell-fysiematischer Verwertung und Fortbildung zieht, wie
wir sahen, nur allzuleicht eine unbewußte, ungewollte Fälschung des objektiven Tat-
bestllndes nach sich. Man möchte sich und die eigenen Ansichten gern in dem Meister
wiederfinden, um ihn als Zeugen zu benutzen, und der Wunfch wirkt fo lange fugge-
lierend. bis man schließlich meint, si

e

wirklich aus ihm herauslesen zu Können und
sogar zu müssen. Der auf die Erwartung einer gewissen Tatsache fest eingestellte
Blick täufcht die Eiisienz der nichtexistierenden vor. Den eignen verwandte Ge-
danken erscheinen dem in erster Linie verwerten Wollenden als das Wesentliche am
fremden System, wenn si
e

auch tatsächlich nur eine Nebenrolle spielen. An ein-
seilige, verunglückte Ausnahmeformulierungen Klammert er sich an, als an das
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Typische, wenn si
e nur in der eignen Denklichtung liegen. Er sieht in ihnen den

Ausdruck tieferer Tendenzen, wenn sonst auch weit und breit von diesen nichts zu

merken ist.
So trübt der Drang, systematisch zu verwerten, fast mit Notwendigkeit den

Klaren Blick für die geschichtliche Wirklichkeit. Und umgekehrt: trennt man die
beiden ganz heterogenen Tätigkeiten, so hat jede Vorteil davon. Die historisch ge-
lichtete Forschung Kann zu reiner Vertiefung in ihr Objekt Kommen, sammelt aber

gerade dadurch unbewußt auch Kräfte für systematische Betätigung. Und diese wird

freier, da si
e selbständiger gestalten Kann, wenn sie nicht immer auf Früheres zurück-

zublicken und sich an ihm zu orientieren braucht. Sie Kann von größerem Einfluß
sein, wenn si

e

nicht mehr durch gewaltsame historische Interpretationen das Vei-
trauen zu ihrer Zuverlässigkeit und Sachlichkeit erschüttert. Und der Streit hört auf,
wer Kants wahrer Erbe sei, auf wem sein Geist ruhe. Man erkennt, daß e

s

Keinem heutzutage möglich wäre, Kants System, so wie es von ihm gemeint war, als

Ganzes und in allen seinen Einzelheiten wirklich nachzuerleben und zum seinen zu

machen, daß immer nur der eine diesen, der andere jenen Gedanken aufgreifen
und weiterführen Kann. Je mehr aber der Wahn verschwindet, daß es heute über-
Haupt noch rechtgläubige Kantianer geben Könne, und je mehr damit das Interesse
wegfällt, gerade die eigne DenKrichtung als die auch in Kant vorherrschende zu ei-
weisen, desto mehr wird das Bedürfnis erwachen, rein historisch und objektiv feslzu-
stellen, wes Geistes Kind Kant eigentlich war. Die Atmosphäre wird von zahlreichen
Keimen der Zwietracht befielt, und in der gereinigten Luft wird eine Bereinigung
in der nun rein historisch gewordenen Frage leichter sein.
So wiederhole ich denn meinen Appell an die deutsche Philosophenmelt, softe-

malische Verwertung und historische Erforschung des Kantischen Systems streng zu

trennen und sich eine Zeitlang der letzteren besonders energisch zu widmen. Und

zwar in der ausgesprochnen Absicht, eine größere Übereinstimmung in den Auf-
fassungen sowohl über das Ganze des Systems als über seine einzelnen Bestandteile
zu erzielen. Ich denke mir diese Arbeit als eine wirklich gemeinsame, als eine Art

öffentlicher Diskussion, in der die verschiedenen Richtungen sich zum Wort melden,
aber nicht nur, um jede ihren bisherigen Standpunkt zu vertreten und festzuhalten,

sondern um von den andern zu lernen, und mit dem festen Willen zu gegenseitiger
Annäherung. Als Organ für diese Diskussion würden sich am besten besondere
Beihefte der Kantsiudien eignen. Da si

e

nicht auf dieselbe Abonnentenzahl rechnen
Können wie die Zeitschrift selbst, muß ein Fonds zur Stützung gegründet werden.
Alle Kantfreunde weiden dringend gebeten, Beiträge für ihn an den stellvertretenden
Geschäftsführer der Kantgefellfchaft (Professor Dr. A. Liebelt, Berlin ^ !5,
Fasanenstr.48, Postscheckkonto Berlin 153 680) zu senden.
Als erstes Diskussionsthema schlage ich das Ding-an-sich-Problem vor. Es is

t

von zentraler Bedeutung und doch verhältnismäßig in sich abgeschlossen. Bei «in

historischer Einstellung und allgemeinem Berständigungswillen, der nur die Sache

sieht und fucht, müßte hier eine Einigung oder mindestens die Herstellung einer
gemeinsamen Grundlage möglich sein. Erfolg oder Nichterfolg bei diesem Problem
würden dann über die weitere Durchführbarkeit des Unternehmens entscheiden. Um

die Diskussion in Fluß zu bringen, lasse ich zum Kant-Iubiläum eine Schrift (.Kant
und das Ding an sich') erscheinen, in der die sämtlichen wichtigeren Kanlsiellen, die
in Frage Kommen, erörtert werden.
Es wäre die würdigste Huldigung, die wir Kant zu seinem 2lM jährigen Ve-

burtstag darbringen Können, wenn wir uns vereinigten, in gemeinsamer Anstrengung
lein historisch festzustellen, worin das Erbe bestand, das er der Nachwelt hinterlassen
wollte, und wenn wir wenigstens in einigen Hauptpunkten eine Einigung erzielten.
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Das hieße nicht etwa: Kants systematische Wirksamkeit beeinträchtigen. 3m
Gegenteil, es würde die dritte Periode Kantischen Einflusses herbeiführen helfen, die,
wenn mich nicht alles täuscht, schon im Anzüge ist: die Zeit, wo es Keine Kantischen
oder Neukantischen Schulen mehr gibt, wo aber Kantische Gedanken durch tausend
und abertausend Kanäle in Philosophie und Leben eingedrungen und in ihnen zum
Allgemeingut geworden sind, nach dessen Herkunft Kein Mensch mehr fragt, die Ieit,
wo niemand mehr den Anspruch erhebt, daß Kants Geist auf ihm besonders ruhe,
weil er auf allen ruht, und wo Keiner sich brüstet, Kants Erbe zu sein, weil alle
es sind.

Auf nächtlichem Meer

Erzählung

von

Iwan Bunins

Das Dampfschiff, das von Odessa nach dem Kaukasus suhl, hielt nachts vor
Eupalorill.

Auf dem Dampfer und rings um ihn herum tat sich eine wahre Hölle auf. Die
Winden rasselten, grell Kreischten sowohl diejenigen, die die Ladung in Empfang
nahmen, wle auch diejenigen, die si

e aus dem Laderaum der riesigen Schaluppe von
unten herauf holten: mit Geschrei, Gerauf und Gestoh stürmte das östliche Gesindel
die Passagiertreppe, und Kletterte, mit seinen Habseligkeiten beladen, wie zu einem

llberfall mlt unbegreiflicher rasender Geschwindigkeit empor: die elektrische Birne,
die über dem Absatz der Schiffstreppe aufgehangen war, beleuchtete grell die dicht
gedrängte und ungeordnete Aeihe von schmutzigen Fezen und Turbanen, beschien
weit aufgerissene Augen, vorwärts drängende Schultern und Hände, die sich Krampf-

Haft an das Treppengeländer Klammerten: auch unten bei den letzten Stufen, die
alle Augenblicke von den Wellen überfpült wurden, herrschte drangvolles Stöhnen:
auch dort drängte, stieß und brüllte die Menge, stolperte und Klammerte sich fest, da

Klatschten Ander, prallten Boote, gefüllt mit Menschen, aneinander — bald flogen

si
e

hoch empor auf einer Welle, bald sanken si
e

tief hinunter, verschwanden in der

Dunkelheit unterhalb der Bordwand. Und der delvhinengleiche Leib des Vamps-

schiffs wurde federnd, wie auf Gummi, bald nach der einen, bald nach der andern
Leite geworfen. . . .

Endlich wurde es wieder stiller.
Ein sehr aufrechter straffer Herr mit geraden straffen Schultern, der unter den

Letzten an Deck gestiegen war, übergab am Noof erster Klasse sein Billet und seine
Reisetasche einem Steward, und begab sich, da er erfahren, daß in den Kajütten
nein Platz sei, nach dem Hinteren Teil des Oberdecks. Hier war es dunkel, einige
leinene Triumphsiühle standen herum, und nur in einem von ihnen dunkelte schwarz
die Gestalt eines halbliegenden Menschen unter einem Plaid. Der neue Passagier
wählte sich einen Stuhl einige Schritte von ihm entfernt. Der Triumphsiuhl war
niedrig, und als er sich darauf niederließ, spannte sich das Segeltuch und gewährte
einen sehr bequemen und behaglichen Aufenthalt. Das Dampfschiff hob und senkte

') Verechtigle Übertragung aus dem Russischen von Käthe Rosenberg.
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sich, wurde gemächlich von der Strömung getragen und gedreht. Der leichte linde
Wind einer südlichen Sommernacht blies und hauchte einen schwachen Meeresduft
ans. Die sommerlich schlichte und friedliche Nacht mit einem Klaren Himmel voll
Kleiner anspruchsloser Sternchen schuf eine weiche und durchsichtige Dunkelheit.
Die fernen Lichter schimmerten blaß und schienen wegen der späten Stunde ganz
verschlafen. Bald war auch auf dem Dampfschiff völlige Ordnung hergestellt, ruhige
Kommandosiimmen liehen sich wieder vernehmen, die AnKerKette Klirrte. . . . Dann
erbebte das Achterdeck, Schrauben und Wasser begannen zu rauschen. Die Lichtei
die tief und flach am fernen Ufer verstreut lagen, glitten mählich zurück Das

Schwanken hörte auf. . . .
Man hätte meinen Können, daß die beiden Passagiere schliefen, so unbeweglich

lagen si
e in ihren Stühlen. Doch nein, si
e

schliefen nicht, gefpannt fchauten si
e

durch

das Dunkel einer auf den andern. Und endlich fragte der erste, derjenige, dessen

Füße mit einem Plaid bedeckt waren, einfach und ruhig:
— Sie fahren auch nach der Krim?
Und der andere mit den geraden straffen Schultern antwortete ihm ohne Hast

im gleichen Ton:
— Ja, nach der Krim und weiter. Ich will eine Ieit in AlupKa bleiben, dann

nach Gagri gehen.
— Ich habe Sie sogleich erkannt, — sagte der erste.
— Auch ich habe Sie erkannt, und auch sogleich, — antwortete der andere.
— Eine sehr seltsame und unerwartete Begegnung.
— Im höchsten Grade seltsam.
— Eigentlich war es nicht so

,

daß ich Sie erkannt habe, sondern ich hatte schon
im voraus so ein geheimes Gefühl, als ob Sie aus irgendeinem Grunde erscheinen
müßten, so daß ein Erkennen erst gar nicht mehr nötig war.
— Genau das gleiche habe auch ich empfunden.
— Ja? Sehr seltsam. Wie soll man da nicht sagen, daß es dennoch im Leben

Augenblicke gibt — nun, ungewöhnliche Augenblicke, wie? Das Leben is
t vielleicht

wirklich nicht so einfach wie es scheint.
— Vielleicht. Es Kann aber auch anders sein: daß wir beide nämlich uns in

diesem Augenblick diese Gefühle unseres anscheinenden Borausahnens einfach ein-

gebildet haben.
— Vielleicht. Ja, fehr möglich. Sogar am wahrscheinlichsten, daß es so is

t.

— Nun sehen Sie. Wir grübeln und tüfteln, das Leben aber is
t

vielleicht sehr

einfach. Es gleicht einfach dem Getümmel, das sich da eben an der Schiffstreppe
abgespielt hat. Wohin nur hasteten diese Dummköpfe so eilig, einander drängend
und erdrückend?

Und die beiden schwiegen eine Kleine Weile.
Dann begannen si

e von neuem.
— Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Dreiundzwanzig Jahre? — frug

der erste Passagier, derjenige, der unter dem Plaid lag.
— Ja, fast so lange, — antwortete der zweite. — Im Herbst werden es gena»

dreinndzwanzig Jahre. Wir Können das leicht zusammen nachrechnen. Fast «in
Viertel Jahrhundert.
— Eine lange Frist. Ein ganzes Leben. Das heißt, ich meine, daß unser beider

Leben fast beendet ist.
— Jawohl. Und was denn weiter? Ist es uns etwa furchtbar, daß es z»

Ende ist?
— Hm. Natürlich nein. Wenigstens fast gar nicht. Das is

t ja alles eitel Vc-
flunker, wenn wir uns oorerzählen, daß es furchtbar ist, das heißt, wenn wir uns
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bemühen, uns damit zu schlecken, daß nun also das Leben gelebt, und daß man
sich nach etwa weiteren zehn Jahren ins Grab wird legen müssen. Bedenken Sie
»bei immerhin: ins Grab. Das is

t Kein Spaß.
— Vollkommen richtig. Und ich will Ihnen sogar noch weit mehr sagen. Sie

wissen vermutlich, daß ich in der medizinischen Welt das bin, was man berühmt
nennt?
— Wer wühle das nicht! Natürlich weih ich es. Und daß Ihr ergebener

Diener hier ebenfalls rühmlich von sich reden gemacht hat, is
t

Ihnen bekannt?
— Versteht sich. Ich Kann sogar sagen: ich bin Ihr Verehrer.
^ Ja, ja. Zwei Berühmtheiten. . . . Nun, was wollten Sie also sagen?
— Nun dieses, dah ich dank meiner Berühmtheit, das heifzt, dank einigen

Kenntnissen, die, wenn auch nicht Gott weiß was für eine Weisheit darstellen, so

doch immerhin ziemlich begründet sind, fast unfehlbar weiß, daß wir nicht einmal mehr
zehn Jahre, sondern nur noch einige Monate zu leben haben. Nun, allerhöchstens
— «in Jahr. Mit einwandfreier Glaubwürdigkeit is

t bei mir sowohl von mir selbst
wie auch durch meine Kollegen vom Handwerk eine tödliche Krankheit festgestellt
»«den. Und ich versichere Sie, ich lebe dennoch, als ob nichts geschehen wäre. Nur
pflege ich sarkastisch zu lächeln: denn sehen Sie, ich wollte alle überragen an Wissen
und in der Kenntnis sämtlicher nur möglicher Todesursachen, um berühmt zu werden
und großartig leben zu Können, und nun ist's auf mein eigenes Haupt zurückgefallen
-- großartig Hab ich meinen eigenen Tod erkannt. Wenn sie mich noch dumm
machen, mich betrügen würden — «nun, was denn, alter Freund, damit weiden wir
!chon noch fertig werden, zum Teufel noch mal!" — aber wie soll man mich be-
liügen. mich belügen? Es wäre dumm und abgeschmackt. So abgeschmackt, daß
man sich in Offenheit, gemischt mit Nührung und Schmeichelei, zu überbieten sucht:
.Nun ja, verehrter Kollege, es is

t

nicht an uns, Ihnen etwas vorzumachen. I'jnitw

!« comedig.«
— Sie sprechen im Ernst? frug der erste Passagier.
— In völligem Ernst, — antwortete der zweite. -^ Und was is

t dabei die Haupt-

lache? Selbst ein Kam, der ewig Unstete, is
t sterblich, er^c» werde auch ich sterben,

«der wann wird das einmal sein! Hier aber liegt die Sache leider ganz anders:
nicht irgendeinmal, sondern übers Jahr. Ist ein Jahr eine lange Zeit? , Im Kom-
wenden Sommer werden Sie ebenso wie jetzt irgendwohin auf den blauen Wogen
bes Ozeans schwimmen, doch meine edlen Gebeine werden in Moskau auf dem
HlngfilluenKirchhof ruhen. Nun, und was weiter? Dieses noch, daß ich bei dem
Gedanken daran beinahe nichts, gar nichts fühle, und, was das Schlimmsie ist,

önrchans nicht etwa infolge eines männlichen Mutes, den die Studenten in mir
sehen, wenn ich ihnen meine Krankheit und deren Beilauf als einen vom Klinischen
Gesichtspunkt aus interessanten Fall beschreibe, sondern bloß so, aus idiotischer Ge-
WlosigKeit. Und auch die Menschen in meiner Umgebung, die mein Verhängnis-
lwlles Geheimnis Kennen, fühlen nichts. Und Sie hier, z. B., — is

t Ihnen etwa um
meinetwillen angst?
— Angst Ihretwillen? Nein, ich muh gestehen, im Grunde nicht im geringsten.
— Und natürlich auch nicht im mindesten leid um mich?
— Nein, auch nicht leid. Und dabei nehme ich an, daß Sie nicht im geringsten

»n jene seligen Gefilde glauben, wo es nicht Trübsal und nicht Wehklagen gibt,
sondern nur Paradiesäpfel?
^ Nun, was haben Sie und ich fchon für einen Glauben. . . .
Und wieder schwiegen beide. Dann zogen si
e

ihre Iigarettentaschen hervor und
begannen zu rauchen.
^
Beachten Sie wohl, — sagte der erste Passagier, derjenige, der unter dem
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Plaid lag, — wir beide posieren doch durchaus nicht, wir spielen augenblicklich
weder einander, noch eingebildeten Zuhörern etwas vor. Wir reden wirklich durch-
aus schlicht und ohne jeden vorbedachten Zynismus, ohne jede prickelnde Prahlerei,
in der immerhin stets eine gewisse Kompensation liegt: .da schaut einmal, in welcher
Lage wir uns befinden!' — das spricht bei Keinem von uns mit. Wir plaudern
einfach und schweigen auch ohne jede Bedeutsamkeit, ohne jegliche stoische Weis-
heit. Im allgemeinen gesprochen gibt es Kein wollüstigeres Geschöpf auf Erden, als
den Menschen, die listige menschliche Seele versteht es, aus allem selstgenieherische

Labsal zu ziehen. Aber in unserem Fall sehe ich nicht einmal dieses. Und das is
t

um so merkwürdiger, als man doch zu unserer, wie Sie sich ausdrücken, idiotischen
Gefühllosigkeit noch die ganze Besonderheit unserer gegenseitigen Beziehungen hin-
zufügen muß. Wir sind doch entsetzlich eng miteinander verbunden. Das heißt,
genauer gesprochen, wir mühten es sein.
— Das auch noch! — antwortete der zweite. — Schauderhaftes habe ich Ihnen

doch im Grunde angetan. Ich stelle mir vor, was Sie durchgemacht haben müssen.
— Ja, und noch weit mehr, als Sie sich vorstellen Können. Überhaupt is

t es

schauderhaft, dieser ganze Fieberalp, den ein Mann, ein Liebhaber, ein Gatte durch-
macht, dem man die Frau genommen, abspenstig gemacht, und der ganze Tage und
Nächte, fast ununterbrochen, jede Minute sich Krümmt in Qualen verletzter Eigen-
liebe, fürchterlicher eifersüchtiger Borstellungen von jenem Glück, das sein Neben-

buhler genießt, und in hoffnungsloser, trostloser Zärtlichkeit — oder richtiger: ge-
schlechtlicher Hingebung — für das verlorene Weibchen, das man in graufamsiem
Haß erwürgen und gleichzeitig mit den einiedrigendsten Beweisen wahrhaft hiin-
bischer Demut und Ergebenheit überschütten möchte. Unsagbar schauderhaft is

t das

überhaupt. Und dabei bin ich ja außerdem Kein ganz gewöhnlicher Mensch, ein
Individuum von gesteigerter Empfindsamkeit, von erhöhter Einbildungskraft. D»
Können Sie sich also vorstellen, was ich im Beilauf ganzer Jahre durchlitten habe.
— Wirklich ganzer Jahre.
— Ich versichere Sie, nicht weniger als drei Jahre. Und auch noch lange danach

brannte mich jede Erinnerung an Sie und an jene, an Ihre BertraulichKeiten mit
ihr, wie glühendes Eisen. Es is

t

auch begreiflich. Wenn ein Mensch einem nun,

zum Beispiel, die Braut abspenstig macht — das mag noch hingehen. Aber die
Geliebte, oder, wie in unserem Fall, die Frau! Diejenige, mit der man — verzeihen
Sie die Unverblümlheit — geschlafen hat, an der man alle Besonderheiten des Leibes
und der Seele Kennt, wie seine fünf Finger! überlegen Sie, welch ein Spielraum
hier der eiferfüchtigen Vorstellungskraft gegeben ist. Wie soll man es ertragen,

si
e im Besitz eines andern zu wissen? Das alles geht einfach über die menschliche

Kraft. Warum habe ich fast nicht mehr geschlafen, warum habe ich meine Gesund-
heit, meine Willenskraft untergraben? Warum die Zeit hellster Blüte von Talent
und Kräften vergeudet? Ohne jede Übertreibung, Sie haben mich mitten entzwei-
gebrochen. Ich bin wieder zusammengewachsen, natürlich, aber was nutzt es? Mein

früheres Ich war es dennoch nicht mehr und Konnte es auch gar nicht mehr sein.
In welch Alleiheiligstes meines ganzen Wesens waren Sie auch eingedrungen! Als
der Prinz Gaulama sich eine Braut wählte und Jasothara erblickte, die .den Wuchs
einer Göttin und die Augen einer Hindin im Frühling hatte', da verrichtete er, in

Leidenschaft zu ihr entbrannt, der Teufel weih, was, im Wettstreit mit den andern
Jünglingen — er schoß z. B. mit seinem Bogen, so daß man es siebentausend Meilen
weit vernehmen Konnte — und dann nahm er sein Perlengeschmeide vom Hals,
umwand damit Jasothara und sprach: .Sie habe ich erwählt, weil wir in langott-
gangenen Zeiten in den Wäldern miteinander gespielt haben, als ich der Sohn eines
Jägers, si
e aber eine Jungfrau des Waldes gewesen!" Sie trug an jenem Tage
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einen schwarz-goldenen Schleier und der Prinz schaute si
e an und sprach: .Sie trügt

einen schwarz goldenen Schleier, weil vor Myriaden von Jahren, als ich ein Jäger
war, ic

h

si
e als Panther in den Wäldern erblickt: meine Seele gedachte ihrer!'

Verzeihen Sie mir diese meine poetische Abschweifung, aber es liegt eine ungeheure
und furchtbare Wahrheit darin. Denken Sie sich nur hinein in den Sinn dieser
erschütternden Worte von der Seele, die ihrer gedachte, und in die Größe des Schreck-
msses, wenn diese heiligste Begegnung der Welt durch einen Dritten zerstört wird.
Wer weiß

— auch ich hätte vielleicht so schießen Können, daß es auf tausend Meilen
weit zu vernehmen gewesen. Und da plötzlich erschienen Sie ....
— Nun, und was fühlen Sie jetzt mir gegenüber? — frug der Zerr mit den

geraden straffen Schultern, — Bosheit, Abscheu, Rachedurst?
— Stellen Sie sich vor: rein nichts. Ungeachtet der ganzen oben angeführten

Tirade: rein nichts. Schrecklich, schrecklich! Da haben Sie das .meine Seele ge-
dachte ihrer!' Aber Sie wissen das ja recht gut selbst, das nämlich, daß ich nichts
fühle. Sonst würden Sie gar nicht gefragt haben.
— Sie haben recht. 3ch weiß es. Und das is

t

ebenfalls sehr furchtbar.
— Und dennoch is

t es uns nicht furchtbar. Nestlos schrecklich is
t das: es is
t

uns ganz und gar nicht furchtbar.
-^ Ja, im Grunde gar nicht. Man sagt: die Vergangenheit, die Vergangenheit!

Alles Unsinn. Die Menschen haben streng genommen gar Keine Vergangenheit.
Aur so ein schwacher Widerhall alles dessen, was man einstmals gelebt. ... —
Und wieder verstummten die beiden für eine Weile. Das Dampfschiff bebte, fuhr
dahin: gleichmäßig fchwoll das weiche Nauschen der Bugwelle an und ab, die seitlich
an der Bordwand entlang glitt. Schnell und gleichförmig Kreiste hinter dem ein-
lönig lauschenden Achterdeck die Schnur des Logs und zeigte hin und wieder etwas
mit einem feinen und geheimnisvollen Glockenton an: pi-lng.
Dann fragte der Passagier mit den geraden straffen Schultern:
— Aber sagen Sie mir .... Was haben Sie gefühlt, als Sie ihren Tod

erfahren? Ebenfalls nichts?
— Ja, fast nichts, — antwortete der Passagier unter dem Plaid, — am stärksten

eine gewisse Verwunderung über meine Gefühllosigkeit. 3ch entfaltete am Morgen
iie Zeitung — etwas überraschend fiel es mir in die Augen: nach Gottes Willen
»erstarb die und die . Aus Mangel an Gewohnheit berührt es seltsam,
den Namen eines Bekannten, eines Nahestehenden in dieser schwarzen Umrandung

M sehen, an dieser verhängnisvollen Stelle des Ieitungsblattes, so feierlich gedruckt,

w großen Lettern. . . . Dann bemühte ich mich, traurig Zu werden: das is
t

also
!>un dieselbe, die du . . . Aber:

.Gleichgültige Lippen brachten mir die Todeskunde,

gleichgültig habe ich sie aufgenommen.' . . .

Sogar mit der Trauer wurde es nichts. Bloß so
,

ein schwaches Bedauern. . . .
Und es war doch eben diejenige gewesen, derer .meine Seele gedacht' hatte, meine
erste und so grausame langjährige Liebe. 3ch lernte si

e Kennen in der Zeit ihres
größten Liebreizes, ihrer Unschuld und dieses fast Knabenhaften Zutrauens, dieser
Schüchternheit, die das Herz eines Mannes unaussprechlich erschüttert, vielleicht,
weil in allem Weibtum diese vertrauensvolle Hilflosigkeit liegen muh, etwas Kind-
llches, ein Zeichen dessen, daß das Mädchen, die Frau stets in sich das zukünftige
Kind birgt. Und mir nun, als dem ersten gab si

e in einer Art göttlichen Seligkeit
und Schauders in Wahrheit alles das hin, womit Gott si

e begabt, und diesen ihren
jungfräulichen Leib, das heißt, das Schönsie, was es auf der Welt gibt, habe ich wahr-
haftig Millionenmale in einer Verzückung geküßt, der nichts anderes in meinem
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Leben gleichkommt. Und ihretwegen doch bin ich buchstäblich Tag und Nacht von
Sinnen gewesen, ganze Jahre hindurch. Ihretwegen habe ich geweint, mir die Haare
ausgerauft, Selbstmordversuch begangen, habe ich getrunken, Pferde zuschanden ge-
fahren, in Naserei die besten, vielleicht meine wertvollsten Arbeiten vernichtet. . . .
Aber da sind nun zwanzig Jahre vergangen — und stumpf fchaue ich auf ihren
Namen im Trauerrand, stumpf stelle ich mir vor, wie si

e im Sarge liegt. ... Die
Vorstellung is

t mir unangenehm, aber weiter auch nichts. Ich versichere Sie, weiter
nichts. Ja und Sie, fühlen Sie jetzt — setzt natürlich — noch irgend etwas?
— Ich? Aber nein, wozu es leugnen? Natürlich, fast nichts. . . .
Das Schiff fuhr: zischend schäumte am Bug Welle auf Welle auf, glitt plöt-

fchernd an den Bordwänden entlang, einförmig rauschte und sprudelte die schneeig-

bleiche Wegspur, die sich hinter dem Achterdeck hinzog. Ein linder Wind blies,
unbeweglich standen droben in der Höhe die Sternbilder über dem schwarzen Schorn-
siein, über dem TaKelwerK und der dünnen Spitze des Bordermastes. . .
— Aber wissen Sie was? — sagte unvermutet der erste Passagier gleichsam

erwachend, — wissen Sie, was die Hauptsache ist? Daß ich sie, die Gestorbene, ganz
und gar nicht mit jener, von der ich Ihnen eben erst gesprochen, in Beibindung
bringen Kann. Gar nicht, ganz und gar nicht. Jene, die andere, stand ganz fü

r

sich. Und zu sagen, daß ich rein nichts ihr, dieser anderen, gegenüber fühle — das

is
t eine ausgemachte Lüge. So daß ich mich also nicht genau ausgedrückt habe. Das

is
t

es gar nicht, und so verhält es sich auch nicht.
Der andere dachte nach.
— Nun, und was weiter? — frug er.
— Nun, daß fast unser ganzes Gespräch auf nichts hinausläuft.
— O, auf nichts, — sagte der Passagier mit den geraden straffen Schultern. —

Jene, die andere, wie Sie sich ausdrücken, das sind einfach Sie selbst, Ihre Vor-
siellung, Ihre Gefühle, nun, Kurz, ein Teil von Ihnen. Und folglich haben Sie si

ch

nur durch sich selbst erschüttert, über sich selbst aufgeregt. Unterscheiden Sie das wohl.
— Sie meinen? ... Ich weiß nicht. Kann sein ... Ja, es Kann sein. . . .

— Und haben Sie sich lange über sich selbst aufgeregt? Zehn Minuten. Eine
halbe Stunde. Nun, einen Tag, meinetwegen.
— Ja, ja. Schrecklich, aber mir scheint, Sie haben recht. Und wo is

t

si
e jetzt?

Da droben, in diesem bezaubernden Himmel?
— Das, mein Freund, weiß nur Allah allein. Wahrscheinlich nirgends.
— Sie glauben? Ja, ja . . . wahrscheinlich is

t es so. . . .

Die Fläche des offenen Meeres lag fast wie ein schwarzes Nund unter «et!
leichten lichten Kuppel des nächtlichen Himmels. Und verloren auf dieser runoe«
dunkelnden Fläche hielt das Kleine Dampfschiff stumpf und hartnäckig seine Fahll
ein. Und endlos zog sich hinter ihm die verschlafene schäumende milchigbleiche Mg>

spur dahin, in die Ferne, wo der nächtliche Himmel mit dem Meer in eins oe^
schmolz, wo der Horizont, Kraft des Gegensatzes zu dieser Milchweihe, dunkel un>

trauervoll erschien. Und die Schnur des Logs Kreiste und Kreiste und zeigte trauni
und geheimnisvoll etwas an, schlug hin und wieder einen dünnen Glockenlon an

pi-ing. ...
Nachdem si

e

noch eine Kleine Weile geschwiegen, sagten die beiden gedämpft
und einfach zueinander:
— Gute Nacht.
— Gute Nacht.
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Von

Karl Mehrmann
I/Ltat c'?8t moi — der Staat bin ich. Die denkbar einfachste Gleichung,

wenn es der Staat selber sagt. Meist aber eine vollkommene Ungleichheit, wenn
sich ein Teil für das Ganze setzt. Es war eine llberhebung des Subjektes, als Lud-
wiß. XIV. mit diesem Ausspruch vor die Stände trat. Es war die Steigerung der
Persönlichkeit ins Absolute, als der Sonnenkönig mit seinem Einzelwillen die voll-

tische VolKsorganisation verdrängte. Es war eine Nachgeburt der Renaissance, als
Macchiavells Ideal, das in Cesare Borgia seine Verkörperung vergeblich gesucht
hatte, auf dem Bourbonenthrone Fleisch und Blut gewann. Die absolutistische
Ltaalsauffassung bedurfte der Richtigstellung durch das germanische Empfinden

Friedrichs des Großen, der den Souverän zum ersten Diener seines Staates degra-
iierte und, indem er den Untertan in eine Linie hinter den Regenten stellte, das
Ltaalsbürgertum heiligte.
Eine Persönlichkeit, und sei si

e

noch so gewallig, erschöpft den Staat nicht: es
erschöpft ihn auch nicht ein einzelner Stand. Die eine wie der andere Können
Träger der Staatsgewalt sein. Aber si

e

dürfen sich nicht mit dem Staatsganzen
identifizieren, nicht das Staatsinteresse auf das persönliche oder ständische Interesse
beschränken. Der Gefahr, sich zu überheben, erliegt oder is

t ausgesetzt der Faktor,
der jeweils die Säule des Staatswesens ist. Am sichtbarsten war das jedesmal dann,
wenn das Militär die einzige Stütze der Staatshoheit war. Man Kennt das Prä-
lorianertum der römischen Cäsarenzeit: man Kennt das Söldnertum der Mittelalter-
lichen Landsknechte. Der Staat der römischen Kaiser befand sich im Casirum der
Kohorten, der habsburgische llbergangsstaat des 30 jährigen Krieges im Lager Wallen-
steins. Der brandenburgische Staat des Großen Kurfürsten, der die Offiziersehre
vom Dienst des obersten Kriegsherrn ableitete, der Staat Friedrich Wilhelms I.,
der sich Armee und Beamtenstand dienstbar machte, die Staatsumblldung Steins
und Hardenbergs, die die schaffenden Kräfte des Bauern- und Bürgertums unter die
tragenden Säulen einreihte, lieferten der arisiokratisch-demokralischen Schöpfung des

Neal-3dealisten Bismarck das Material für die Reichsgründung, in der die all-
gemeine Wehrpflicht, die Selbstverwaltung und das Reichstagsmahlrecht die Strebe-
Pfeiler waren, die den Kuppelbau wölbten, in der auf dem Fundament der Macht-
antoritöt die Einheit des deutschen Volkes zusammengefafzt war.
Und doch ragte zweierlei über die nationale Abgrenzung hinaus: das Geistes-

»nd das Wirtschaftsleben. Die Internationalitat des religiösen Gemelnschafts-
bedürfnisses hatte im Gegensatz des Katholischen und evangelischen Bekenntnisses den

mittelalterlichen Staat gesprengt. Aber dem neuzeitlichen Staat war es gelungen,
mit der friderizianischen Formel, daß jeder nach seiner Fasson selig weiden Könne,

in gegenseitiger Toleranz die auseinanderklaffenden Konfessionen unter der Staats-
«utorität mit dem Verständnis für das nationale Einzelleben zu erfüllen. Auch die
Wissenschaft, die ihren Ursprung im Humanismus hatte, war im 18. Jahrhundert mit
ihrer Schwärmerei für die Gelehrtenrepublik, die Kunst des Sturmes und Dranges
«nler dem Einfluß des Menschenverbrüderungsrufes der französischen Revolution
eine Zeitlang in Gefahr gewesen, sich im Weltbürgertum zu verlieren. Aber die
NeaKtion gegen die Sklaverei im napoleonischen Universallelch und die Befreiung
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des Bürge» und Bauerntums durch Stein-Hardenberg lösten Wissenschaft und Kunst
von dem Irrweg der nationalen Selbstentäußerung. Fichtes Neben und die das
19. Jahrhundert beherrschende historische Anschauungsweise, Schillers Entwicklung

seit dem Wallenstein und die Romantik fühlten das Geistesleben des deutschen
Bürgertums zu der Erfassung der Bedeutung des eigenen Volkstums für das

Menschheitsgeschehen. Der starke, autoritative, nach innen und außen sich selbst-
bestimmende Nationalstaat war das Sehnen und seit Bismarck die Erfüllung des
Wollens des deutschen Bürgers.
Aber doch fühlte sich noch e i n Stand mit seinem Interesse außerhalb der Staats-

und Neichsgemeinschaft. Die schaffenden Kräfte des deutschen Volkes begannen
gerade mit der Neichsgründung, je mehr Dampf und Elektrizität die Neichsgrenzen
Zusammenrückten, sich über die staatlichen Schranken hinaus in die Weltweite zu
spannen. Und je stärker sich die Wirtschaft entfaltete, je mehr Technik, Industrie
und Beikehr die Wohlfahrt hoben, desto mehr Raum nahm in dem Geistesleben der
Nation die Naturwissenschaft in Anspruch. Der Stoff rückte in den Vordergrund
des Bewußtseins, und sonderbar, je gewaltiger sich der Menschengeist zu seinem Herrn
mit der Entfaltung der Technik machte, desto mehr wurde die Materie zum Herrscher
der Weltanschauung. Der Materialismus war die leichtest faßbare und die bequemste
ErKenntnisform der Massen, die sich mit ihrer wirtschaftlichen Organisation in Ve-

werkschaften und ihrer politischen in der Sozialdemokratie souverän zu fühlen be-
gannen. .Alle Nä'der stehen still, wenn dein starker Arm es will.' And: .ohne den
Willen der Arbeiterschaft gibt es Keinen Krieg mehr.' Der Materialismus war die
Philosophie der Arbeiterschaft, und schließlich war an der Wende des 19. zum
20. Jahrhundert, im Zeitalter der expansiven Wirtschaft, das gesamte Leben des
Volkes materialistisch, auf Besserung der äußeren Lebensumstände gerichtet. In der
Theorie war die sozialistische Wissenschaft auf das ubi bene ibi pgtrig eingestellt.
Bismarck versuchte die Bresche im Staat, durch die die Arbeiterschaft in die

internationale Weite flutete, durch die soziale Versicherungs-, Wilhelm II. si
e

durch

die Arbeiterschuhgesetzgebung zu verstopfen. Trotzdem empfand sich die Arbeiter-

schaft als außerhalb des Staates. Es fehlte dem Arbeitnehmer das Gefühl der Be-
friedigung, mit feiner ganzen Persönlichkeit von der Struktur des Staates erfaßt zu

fein: er sah sich nicht organisch mit der Wirtschafte und Neichsverwaltung ver-

wachsen. Er halte die dumpfe Ahnung, daß ihm das wichtigste Mannesrecht versagt
sei: die Mitverantwortung. Er suchte sich dieses Necht durch die Revolution von
1918 zu erobern und entdeckte bald, daß es sich doch mehr um eine Pflicht als um
ein Necht handle. Er war der Aufgabe, die ihm die Novemberrevolution auferlegt
hatte, nicht gewachsen und sah im Staat und in der Wirtschaft meist nur einen Aus-
nuhungsgegensiand für seinen privaten Vorteil. Er suchte Profit und erntete Ver-
lust. Als das Jahr 1923 seinen Lauf beendet hatte, sah der deutsche Arbeiter, daß
auch ihn die Inflation im Vergleich zum Jahre 1914 um vieles ärmer gemacht hatte.
Er, der den Staat im November 1918 mit dem Stand identifiziert hatte, wird nun
erkennen müssen, daß der Staat ein anderes, ein Größeres als der Stand ist. Ei
wird sich aus seiner neugeborenen Armut heraus zu der Erkenntnis durchhungern
müssen, daß die Staatsaulorität Keine Nebenregierung der Gewerkschaften, wie si

e

in der Nachrevolution oft versucht wurde, dulden Kann, sondern daß das Interesse
des organisierten Volkes wohl die Mitverantwortung, aber auch die Eingliederung
aller Stände verlangt.
Und zu der gleichen Erfahrung wird unsere gesamte Wirtschaft Kommen müssen.

Der Staat der Neuzeit war schon vor dem Kriege immer stärker zu dem Bewußtsein
gekommen, daß die Wirtschaft nicht bloß Mittel seiner Zwecke ist, sondern einen
eigenen Willen hat und über die Staatsgrenzen hinausreicht, nicht bloß sozialistisch
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von der Seite der Arbeitnehmer her, sondern auch Kapitalistisch von derjenigen der
Arbeitgeber. Sozialismus und Kapitalismus haben sich, trotz ihrer Verwandtschaft
der Internalionalilät, nur sehr schwer und zum Teil gar nicht begriffen, weil dort
die Masse, hier die Persönlichkeit der Träger des Strebens war. Marx sah in der
Arbeit allein den ProduKtionsfaKtor, und die ihm folgende Sozialdemokratie hat die
im Kapital ausgedrückte Entsagung des Produzenten auf den Genutz feines Arbeits-
gewinnes als mitschaffendes Element der Wirtschaft nicht in «Rechnung gestellt oder
absichtlich auszuschalten versucht. Der Historiker Lamprecht hingegen erfaßte Arbeit
und Kapital in ihrer Zusammengehörigkeit als Schöpfer des politifchen und Kul-
turellen Werdens. Die letzte Kriegszeit hat dann in den führenden Köpfen auf
beiden Seilen wenigstens die Notwendigkeit der Synthese von Arbeit und Kapital
als Arbeitsgemeinschaft verständlich gemacht, aber das Mißtrauen wirkt beiderseits
in der Menge noch nach. Die Masse der Arbeitnehmer ist, trotz der Niederlage der
sozialdemokralie und der Gewerkschaften, Konfervativ in ihrem revolutionären
Marxismus, und die Menge der Arbeitgeber steckt, trotz des wirtschaftlichen Nieder-
ganges unseres Volkes, oder gerade deswegen mehr denn je im Bewußtsein der Be-
dentung des Kapitals für den Wiederaufbau des Reiches.
Die letzten Jahrzehnte der Vorkriegszeit — die Anfange reichen bis in die

LchutzzollpolitiK Bismarcks, die dem Besitz und dem Tatwillen in Industrie und
Landwirtschaft ihre Fürsorge ebenso zuwandte wie seine soziale Gesetzgebung der
Lichersiellung der Arbeitnehmer galt — die letzten Jahrzehnte der Vorkriegszeit, die
man Kurz als die wilhelminische Ära bezeichnet, haben sich zweckbewußt ebensowohl
in den Dienst der Wirtschaft gestellt, wie sie sich ihrer für ihre politifchen Endabsichten
bedienten. Sie waren ausgefüllt mit dem Kampf um die .offenen Märkte", mit
Kolonialen Plänen und mit dem Ringen um Konzessionen in den llberseegebieten.
Die Industrie- und die Bankwelt verlegte sich auf aktive Ausdehnungspolitik und
eröffnete das Zeitalter des wirtschaftlichen Imperialismus. Dieses übergreifen des

Unternehmertums in die internationalen Beziehungen war nicht nur ein Kennzeichen
der deutschen Wirtschaftspolitik, sondern der Wirtschaftspolitik aller Weltmächte der
Vorkriegszeit. Es war freilich fo

,

daß sich der Staat selber immer noch die Kontrolle
und seine Zustimmung, häufig sogar die Leitung vorbehielt. Es blieb der NachKriegs-
M überlassen, daß sich die Industrie an die Stelle der Staatsdiplomatie setzte. Ein
Vertrag, wie ihn Stinnes 1922 mit Lubersac fchloß, berührte, wenn er Kraft gewann,
nicht bloß das deutsche Wirtschaft-, sondern das Reichslnteresse. Nicht anders
»ie die Krupp- und anderen Abkommen mit der Milium. Auch Louis Hagen war
mit seiner rheinischen Goldnotenbank tatsächlich auf dem Wege der hochpolitischen
Verhandlungen mit einem Auslandsstaat, zu denen er sich die Ermächtigung aus
eigener Kraft genommen hatte. Daß sich schließlich die Reichsregierung die Ge-
nehmigung vorbehielt, beeinträchtigt nicht die grundsätzliche Bedeutung des Um-
siandes, daß Wirtschaftskräfte Deutschlands ohne die amtliche Vermittlung der Ne-
gierung mit dem Auslande über Dinge verhandelten, die Lebensinteressen und

Hoheilsrechte des Reiches aufs engste berühren. Heute is
t das Unternehmertum ein

«eltpolitischer Faktor geworden, und sein internationaler Einfluß is
t in demselben

Maße gewachsen, in dem der der Reichspolitik geschwächt worden ist. Der deutsche
Staat is

t

nicht mehr imstande, aus eigener Kraft feine Finanzen zu sanieren. Die
übergangswährung, die wir in der Rentenmark erhalten haben, is

t nur deshalb
lebensfähig, weil Landwirtschaft und Industrie die si

e

fundierende Hypothek auf sich
genommen haben. Wenn Frankreich und Belgien sich weigerten, über die Wieder-
Heistellung der Arbeitsleistung mit der Reichsregierung zu verhandeln, so bezeugten

si
e

dieser damit eine die Staatsautoritst schädigende Minderbewertung gegenüber
der westlichen Industrie. Es is
t ein geradezu schreckhaftes Zeichen der verwüsteten
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Begriffe vom Verhältnis des Staatsangehörigen zum Staatsganzen, wenn ein

Privatmann wie Rechberg in sich die Berufung aus eigener Machtvollkommenheit
fühlt, dem französischen Staatsleiter Wirtschaftsvorschläge zu machen, die die Existenz
des Volkes und des Reiches angehen. Bon diesem Gesichtspunkt aus gesehen, führt
die Staatsautorilät nur noch ein Scheindasein.
Was die Arbeiterschaft hat einsehen müssen, die Erfahrung wird auch Leuten

vom Schlage Rechbergs nicht erspart bleiben. Männer wie Stinnes, Krupp, Thyssen
und viele andere, die sehr wohl wissen, daß in der Beschränkung auch ihre Meister-

schuft liegt, unterliegen nicht der Gefahr, das Verhältnis der Wirtfchaft zum Staat

zu verkennen. Die Verhandlungen der westdeutschen Industriellen, zu denen die

Notlage zwang, die durch das Verhalten des übermächtigen Frankreichs gegenüber
der auloritätlosen Reichslegierung geschaffen war, haben jene Kapitäne der Groß-

wirtfchaft nie zu einer VerKennung ihrer Beziehungen zur Staalsregierung verleiiel
und sind niemals ohne Fühlung mit dieser geführt worden. Die politische und ge-

werkschaftliche Vertretung der Arbeiterschaft hingegen flieg während des Krieges
von Sprosse zu Sprosse in der Selbstüberschätzung ihrer Macht bis zu deren Gleich-
stellung mit der Staatsmacht selber in der Revolution. Schon während der Kriegs-

zeit hatte si
e

öfter verfucht, als internationale Erscheinung die Lösung des Friedens-
Problems zu beeinflussen. Als der RuhrKampf begann, war der passive Widerstand
gegen den Entente-Militarismus so recht eigentlich die Kraftprobe der StreiKwaffe
der Arbeiterschaft für die Innen- und Außenpolitik. Aber das Scheitern der fozial-
demokratischen Friedenskonferenzen, dann das völlige Versagen der sozialdemo-
Kratischen Organisationen im Auslande nach dem Versailler Frieden bei der Ge-

staltung des deutsch-fillnzösischen Verhältnisses, schließlich die Ruhr-Riederlage der

Gewerkschaften — all das offenbarte die Ohnmacht der Arbeiterschaft im inter-
nationalen Leben.
Mit Bismarck hatte das große Zeitalter geschlossen, das von der Zentrale aus

durch Diplomatie und Parlament mit Hilfe des Heeres und des Beamtentums den
Staatswillen zur Geltung brachte. Aber fchon der widerstrebende Bismarck war

durch Konquistadoren- und FaKtoreiverträge auf afrikanischem Boden und in dn

Südsee gezwungen worden, in die Kolonialpolitik einzutreten. Hatte jedoch noch zu

des Reichsgründers Zeiten Streit darüber bestanden, ob die Flagge dem Handel
folge oder umgekehrt, fo folgte die Regierung Wilhelms II. offensichtlich dem dent-
schen Kapital über Konstantinopel von Haidar Pascha nach Angora und später längs
der Bagdadbahnlinie, immer noch bemüht und erfolgreich, die sich daran Knüpfende
AuslandspolitiK felbst zu regeln und zu leiten. Während des Krieges, als sich die

Belhmann-Regierung ihres Selbstbestimmungsrechtes zugunsten der Arbeilermassen
begab, griff der internationale Pazifismus nach den Reichszügeln und ritz si

e

zur Zeit
der Wilson-Hypnose an sich. Hatte die ArbeitgeberpolitiK den Weg nach Osten be-
vorzugl, so drängte die Arbeilnehmerschaft nach dem Westen. Der deutsche Wirt-
schaftskapitalismus mit seiner Ost-Orientierung halte der habsburgischen Monarchie
eine ihre Kräfte übersteigende Stellung im Rahmen des deutschen Bündnis- und
Freundschaftssysiems verschafft. Die Ausstrahlung dieses über Gebühr heraus-
gehobenen Einflusses Üsterreich-Ungarns is

t uns Reichsdeutschen nach dem Attentat
in Serajewo fühlbar geworden. Die sozialistische PazifisienpolitiK aber, die sich mit
der Revolution in vollkommener Selbstdemütigung dem Westen in die Arme warf,

führte über Versailles das deutsche Volk in Sklaverei, Hunger und Unterernährung,
Die Folge der ganzen Entwicklung is
t ein brennender Durst nach seelischer,

nationaler Erfrischung. Die völlige Einstellung unseres gesamten Volkslebens auf
das Wirtschaftliche hatte unsere Kultur ausgetrocknet. Der Laie sah in der geistigen
Arbeit nur die Vorherrschaft handwerkerlichen Spezialistentums und vermißte den
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großen, erhebenden Iug zum Überblick über das Ganze des Weltgeschehens. Nun
plötzlich tauchte seil Spenglers «Untergang des Abendlandes' eine Betrachtungs-

weise auf, die, ausgehend von der Grundlage der pessimistischen NealisiiK, daß nur
der Wechsel beständig ist, sich nicht mit dem Nebeneinander der geistigen Betätigungs-
ergebnisse begnügen will, sondern schließlich doch die Kulturen stufenweise überein-
«mder schichtet zu einem großen, gegliederten, zusammenhängenden Einheitsbau.
Mit der Äeugeburt des Neal-3dealismus stand auch sofort die Persönlichkeit wieder
in dem ihr zukommenden Geltungsbereich. Gegenüber der Proklamation des demo-

Kratischen Massenrechtes durch die Novemberrevolution reagierte si
e

sofort in aller

Wucht mit dem Anspruch der Führereigenschaft. Persönlichkeit und idealistische
Weltauffassung sind seit dem Augenblick historisch und organisch miteinander ver-
bnnden gewesen, seitdem Earteflus die neue Philosophie auf die Behauptung grün-
bete: 3ch denke, mithin bin ich, und damit das 3ch mit dem Geist identifizierte. Die

Wurzeln dieser Anschauungsweise, die das persönliche Selbstbewußtsein mit dem

übersinnlichen in engste Beziehung bringt, reicht zurück bis zu Luthers Bekenntnis:

2 ch Kann nicht anders, Gott helfe mir! Es is
t

sicherlich mehr als ein Zufall, daß
die Anfänge des absolutistischen Staates bis in die Zeit der idealistischen Persönlich-
Keitsbegreifung zurückgehen: I'üwt c'e8t mc»i ! Diese alleischärfste Ausprägung des
persönlichen Souveränitätsgefühls is

t

zuletzt doch nur der mißbräuchliche Ausdruck
der staatlichen Selbstbetonung. Die Selbstbehauptung is

t das Lebensbedürfnis des
Staates nach innen und außen. Jeder Staat, der es mit Necht sein will, widerstrebt
der Abhängigkeit von außen und der Borherrschaft einzelner Kasten, Klassen und

Schichten. Der Staat ist nicht ein Mittel der Wirtschaft, sondern die Form unseres
nationalen Kulturlebens. Wenn sich die Wirtschaft in beiderlei Gestalt ihrer Be-
deutung für das Staatswesen bewußt geworden ist, so soll sie sicherlich ihres Anteils
an der staatlichen Ordnung und Zielrichtung nicht verlustig gehen. Aber er soll sich
im geziemenden Nahmen halten. Das Deutsche Nelch is

t

nach seiner Herkunft —

trotz der Episode der Weimarer Verfassung — auf StammeseigenlümlichKeiten ge-
gründet. Die Länder (oder Bundesstaaten im Bismarckschen Sinne) fühlen sich im
Grunde alle, nicht nur Bayern, als die Mitinhaber der Souveränität des Neiches.
Es mar ein Schreibtischirrtum des demokratischen Doktrinarismus, ein Verstoß gegen
das deutsche Nationalempfinden, daß in Weimar der Bismarcksche Bundesrat ab-
geschafft und durch den Neichsrat erfeht wurde. Es wäre die NückKehr zu einer
gesunden Einschätzung des Autoritätsbedürfnisses, wenn die Aegierung des stärksten
Bundesstaates mit derjenigen des Neiches wieder aufs engste verknüpft, wenn das
jeweilige Staatsoberhaupt Preußens auch Präsident des Deutschen Neiches würde
und der preußische Ministerpräsident als NeichsKanzler den Vorsitz im Bundesrat

hätte. Bismarck hatte sich mit Nücksicht auf den Bundesrat mit dem parla-
mentarifchen Einkammersystem begnügt. Aber derselbe Bismarck hat nach seiner
Entlassung die Unzulänglichkeit der rein parteimäßigen Grundlage der BolKsver-
trelung anerkannt. Er hat deshalb die Umformung des Neichstages in eine Berufs-
reprsfentation befürwortet. Aber im BolKe lebt mehr als der bloße Wirtschaftswille:
die Kulturellen Strömungen Können der Parteigruppierung nicht entraten. Das
Zweckmäßigste also wäre, wenn neben den von den Parteien gestellten Neichstag
als StändeKammer mit den vollen Aechten eines Oberhauses der Neichswirtschafts-
rat gesetzt würde. Durch den Bundesrat Käme der Negierungswille der Stammes-,

durch Neichstag und Neichswirtschaftsrat das Stieben der Kultur- und Wirtschaft-
eigentümlichkeiten zum Ausdruck. 3n der Vielheit wäre wieder einmal die Einigkeit
begriffen.
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Der böhmische Adel und die Bodenreform in der Tschechei
(Tschechische Selbstkritik)

Es wächst auch auf gegnerischer Seile die Einsicht, daß durch die seit 1917 ein-
setzende sogenannte Bodenreformbewegung in Osteuropa nur ein ständig zunehmendes
wirtschaftliches Chaos geschaffen worden ist. Für den Kenner, der wußte, daß hier
nicht wirtschaftliche, sondern nationalistische Beweggründe zugrunde lagen. Konnte

diese Entwicklung Keine Überraschung bedeuten. Um so größer muhte die Eni-

täuschung in den breiten Massen der Gutgläubigen sein, die auch zum Teil heute noch
nicht wissen, welcher ungeheure Mißbrauch hier mit einer sozialen Idee getrieben
worden ist. Hierher is

t

auch der Bund Deutscher Bodenreformer zu rechnen, der
Keineswegs scharf genug gegen den Mißbrauch des Begriffs .Bodenreform' durch
die randstaatliche Gesetzgebung Front gemacht hat. In ihren politischen Folgen is

t

diese Reform freilich nicht mehr rückgängig zu machen. Denn die Agrarrevolution is
t

der Schlußstein im Kampfe um die Beseitigung der aristokratischen osteuropäischen
Gesellschaftsoerfassung, der mit der Demokratisierung der OstoölKer begann. Fast
naturnotwendig — so is

t man versucht zu sagen — mußte der politischen die roirt-
schaftliche Vernichtung der besitzenden Oberschicht folgen. Es is

t an dieser Stelle')
auf die verheerenden Wirkungen dieser Maßnahmen bereits aufmerksam gemacht
worden. Illusionisten, die sich damit trösteten, daß derartig scharfe und wirtschaftlich
unsinnige Gesetze unmöglich durchgeführt werden würden. Konnten damals schon
durch nackte Tatsachen und nüchterne Schilderung der Handhabung der Durchführung

durch die Behörden des Gegenteils belehrt weiden. Die Bewegung is
t

seitdem un-

aufhaltsam weitergegangen. Die Güleraufteilungen sind zum größten Teil erfolgt.
Es beginnt ein neuer Abschnitt in der Geschichte dieser Agrarumwiilzung: Der Boden,
der sich nunmehr .in den Händen des Volkes" befindet, wechselt infolge der lln-
fähigkeit der Bewirtschafter sehr schnell den Besitzer und wird damit der Spekulation
ausgeliefert. An die Stelle des bodenständigen Adels sind das wucherische Bank-
Kapital und die Korrupte politische Intelligenz getreten oder si

e

stehen im Begriff, sich
des Landes zu bemächtigen. Das is

t der .Fortschritt', der mit der .Reform' erzielt
worden ist. Besonders auffällig is

t die Entwicklung in der Tschechoslowakei. Nach-
dem die ersten Jahre vorwiegend mit sinnloser Güterzerschlagung und Gründung

zahlloser Zwergbetriebe ausgefüllt waren, beschäftigt man sich neuerdings mit der
Schaffung eines .mittleren' Besitzes, der nach den Agrargesetzen gar nicht zulässig

ist. In diesem llbergangsstadium, in dem wir uns gegenwärtig befinden, is
t es für

uns von ganz besonderem Interesse, eine warnende Stimme aus dem tschechischen
Lager zu vernehmen.
In der tiefbegründelen Sorge, daß die Bodenreform für die Tschechoslowakei

noch ein unheilvolles Ende nehmen Könne, hat der bekannteste tschechische Historiker
der Gegenwart, Prof. Josef PeKar, ein äußerst beachtenswertes Buch „Omyly 2

nebexpeöi poxemkovö relorm^" (Irrtümer und Gefahren der Bodenreform), Prag
1923, Besmlr, geschrieben, das leider nicht in deutscher Übersetzung erschienen is

t,

da

der Verfasser hierzu aus naheliegenden Gründen seine Einwilligung versagte. Das
gerade macht es uns zur Pflicht, feine Darlegungen einer eingehenden Würdigung
zu unterziehen. PeKar ist Deutschenfeind. So is

t er uns aus seinem Streit mit dem
hochverdienten Brünner Archivar Bretholz wegen seiner Kampfesweise noch in

') 3ylolllM2. Die Wirkung der Agrargesetze. Deutsche Rundschau, Ihg. 49.4 5. 8? ff.
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schlechter Erinnerung. Immerhin sind seine jetzigen Ausführungen, in denen er sich
gleichfalls als guter, aber auch weitblickender tschechischer Patriot zeigt, nicht nur
deswegen für uns von Wert, weil sie viel von dem bestätigen, was von deutscher
Leite immer behauptet worden ist, sondern weil PeKat wenigstens in diesem Falle
zu den wenigen Tschechen gehört, die sich auf Grund tieferer Einsicht bemühen, auch
ihrem eigenen Staate gegenüber objektiv zu bleiben und schonungslos die Wahrheit
zu sagen, selbst wenn si

e mit der amtlichen Auffassung nicht zusammen stimmt. In
den Gutachten, die PeKar der tschechischen Nationalversammlung über den böhmischen
Adel abgegeben hatte, hatte er dessen Haltung gegenüber dem Tschechentum noch
ungünstig beurteilt. Seitdem aber is

t er durch das Studium der Adelsarchive zur
Überzeugung gekommen, daß dieses Urteil nicht gerecht war, und seine neue Schrift
wirkt geradezu als eine glänzende Nechtfertigung des Adels vom tschechischen Stand-
punKt aus. Allerdings vermag auch PeKak nicht, sich über den tschechischen Gesichts-
Kreis zu erheben: auch sein historischer Blick bleibt nationalistisch beschränkt.
Die moralische Berechtigung zu der tschechoslowakischen Bodenenteignung wird

aus dem .Unrecht' nach der Schlacht am Weihen Berge hergeleitet. Dieses Unrecht
wird darin erblickt, daß Kaiser Ferdinand die Güter seiner Gegner einzog und si

e

unter seine Anhänger verteilte. Ganz davon abgesehen, dafz ein solches Verfahren
dem damaligen Rechtsempfinden entsprach und daß es gänzlich unsinnig ist, nach
M Jahren .revindikieren' zu wollen, wenn der Stand, dem dieses .Unrecht' ge-
schab, der altböhmische protestantische Adel, nicht mehr vorhanden ist, halten jene

Maßnahmen vor den verschleierten Konfiskationen der Gegenwart überdies noch den

Vorzug der Ehrlichkeit. Es is
t

doch niemand eingefallen, von einer .Bodenreform'
im Zayre 1620 zu sprechen. Immer hat man diese Konfiskationen für eine Ange-
legenheit der Politik gehalten. Heute aber erfolgt die Tschechisierung des deutschen
Besitzes unter Mißbrauch des Namens der Bodenreform. Und Öffentlichkeit und

Wissenschaft fallen darauf herein, indem si
e

sich bemühen, vom .wirtschaftlichen Ge-
sichtspunkt' dazu Stellung zu nehmen. Die politifche Bedeutung wird dabei hoch-
ftens gestreift oder überhaupt ausgeschaltet als nicht .in den Nahmen der wissen-
schaftlichen Betrachtung" hineingehölend: dabei vermeldet man aber die notwendige
Konsequenz zu ziehn, die nur darin bestehen Kann: entweder die Beschäftigung mit

dieser Frage aufzugeben, oder si
e aus der rein wirtschaftlichen BeHandlungsweise

herauszuheben und ihre politischen Motive zu erfassen.
Die PeKatsche Darstellung is

t politisch. Er erörtert ausführlich die .historischen
Voraussetzungen' der Bodenreform und gelangt zu dem Schluß, daß si

e

unhaltbar
sind. Er is

t

fo freimütig, zuzugestehen, daß alle Tschechen bei der Neoolution .durch
die Psychologie des Umsturzes' mehr oder weniger aus dem seelischen Gleichgewicht
gerissen waren. Und er tritt der üblichen tschechischen Auffassung entgegen, daß mit
den Konfiskationen nach 162N der .tschechische' Adel vernichtet worden sei. Er
sagt: .Eine gebräuchliche, auch häufig selbst im Drucke zum Ausdruck Kommende An-
ficht is

t die, daß es vor der Schlacht am Weißen Berge bei uns einen tschechisch
nationlllen Adel gab und daß nach der Schlacht dessen Güter von Fremdlingen weg-
gerafft wurden. Es is

t Klar, daß ich weit davon entfernt bin, die Greuel der Kon-
fiskation in der Zeit nach der Schlacht am Weißen Berge und den damit zufammen-
Hingenden Betrug und das zugefügte Unrecht zu leugnen oder zu verkleinern. Doch
muh ich als Historiker darauf hinweisen, daß die nach der Schlacht am Weißen Berge
Konfiszierten Güter zum größten Teile der tschechische Adel, der aus alten, gut
tschechischen Geschlechtern stammende Adel aufkaufte oder teilweife auch als Ge-
schenk erhalten hat.' PeKar weist auch im einzelnen nach, daß damals schon ein
bedeutender Teil des böhmischen Adels deutsch war. .Vor der Schlacht . . . war bei
uns der Adel z. B. im Egerer Kreis ausschließlich, im Elbogener Kreis beinahe aus
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schließlich deutsch, im übrigen deutschen Gebiet teils deutsch, teils germanisiert und

nur zum Teil tschechisch. 3n nicht wenigen Fällen wurde durch die Schlacht am

Weißen Berge ein tschechischer Herr dort eingesetzt, wo früher ein deutscher war.

Auch im tschechischen Innern des Landes besahen in der vorweißenberger Ieit
deutsche oder germanisierte Geschlechter manche großen Herrschaften, nicht zu reden

von dem Kleinen deutschen Äitteradel, welcher sich auf den WladyKengütern im nörd-

lichen Böhmen ausbreitete, um allerdings, soweit er auf tschechischem Gebiet sah,

gewöhnlich tschechisiert zu werden." Daß es dem größten Teil der alten Wels-

familien gelang, sich im Lande zu halten, is
t

dadurch zu erklären, daß sie ihre An-

gehörigen geschickt auf beide Parteien verteilten, eine Taktik, die infolge der denk-
bar ungünstigen Position des Winterkönigs verständlich erscheint. So blieb — nach
PeKais Auffassung — .der Kern der politisch-tschechischen Nation' und .Träger
einer späteren Geschichte' bestehen. Diese Feststellungen sind deshalb so wichtig,

weil si
e die historischen Grundlagen für die Verteidigung der Bodenreformgeseh-

gebung beseitigen. Man muß si
e

sich anmerken.
Aber auch PeKars weitere Ausführungen sind von großer Bedeutung. Er zeigt,

daß eigentlich die Überschwemmung Böhmens durch fremden Adel mit Ende des

Dreißigjährigen Kriegs eintrat. Es wäre aber falsch, hierin eine spezifisch böhmische
Erscheinung zu erblicken. Auch in den andern Teilen des Reiches hat der Krieg

weitgehende soziale Bersnderungen und Umschichtungen in der Bevölkerung, beson-
ders in der Oberschicht zur Folge gehabt. Nur Konnte in Böhmen dadurch der Adel
noch fester in die österreichische Entwicklung hineinbezogen weiden. Ja, PeKar geht so

weit, es deutlich auszusprechen, daß hierdurch die böhmische Tradition nicht erdrückt
wurde. 3m Gegenteil: «Die große geschichtliche Tradition unterwarf sich dem aus
der Fremde gekommenen Adel.' Die ruhmvolle Vergangenheit unter OttoKar II.
und Karl IV. war zu mächtig. Der Stolz auf diefe Ieit lebte in den alten <3e-
schlechter« fort und übertrug sich allmählich auch auf den neuen Adel, erfüllte ihn,
wie PeKar sagt, «mit tschechischem Patriotismus'.
Das is

t

freilich unserer Auffassung nach ein grundlegender Irrtum. Die all-

böhmische Staatstradition, die an Zeilen anknüpft, in denen das Deutschtum vor-

herrschend war, hat mit dem .tschechischen Patriotismus', der ein Kind der Auf-
Klärung ist, nichts zu tun. Wir haben allen Grund, hier sehr scharf zu scheiden. Die
älteste große geschichtliche Epoche unter dem Premysliden und Luxemburgern, die
zugleich die glanzvollste ist, zeigt uns ein Böhmen, dessen Ehrgeiz darin besteh!,
Macht- und Kulturzentrum des Deutschen Reiches zu sein. And selbst in der

hussitischen Periode, einer Ieit eines religiös bestimmten tschechischen Frühnationalis-
mus, der den Versuch macht, das Kernland Mitteleuropas abzusondern, erleben wir,

daß sogar ein Georg von Podiebrad nach der deutschen Königswürde strebt. Das

böhmische Staatsgefühl, das der Adel besaß, is
t

also Keineswegs mit dem tschechischen
Volksempfinden zu identifizieren. Daher erklärt es sich auch, daß er, trotz der
Pflege des böhmischen Sonderbewußtseins, das Deutsche später zur Umgangssprache
erwählte. Diese Sprache hinderte ihn wiederum nicht, bei den VerfassungsKömpfen
in Österreich mit der tschechischen Bewegung zu paktieren und si

e im weitestgehenden

Maße zu begünstigen. Mir sehen, daß der Adel ebenso wie im Baltikum unter dem
Einfluß der liberalen Gedankenwelt anfänglich zum Hauptförderer des Äationalis-
mus wird.

Auch PeKar hebt nachdrücklich die Verdienste des Adels für das Tschechentum
hervor, durch dessen Arbelt im wesentlichen alle Wege und Möglichkelten zu weiterem
Aufstieg, zu dem Kampf mit Wien und zur Befreiung geschaffen worden seien. Der
Adel war der Vorkämpfer im böhmischen staatsrechtlichen Kampf und begann si
ch

mehr und mehr dem tschechischen Volke zu nähern, eine Entwicklung, die noch de
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schleunigt wurde durch das verhältnismäßig schnelle Anwachsen der Klasse Kleiner

tschechischer Großgrundbesitzer bürgerlichen Ursprungs. Von ungefähr 4NU nicht
fideikommissarischen Großgrundbesitzern in Böhmen waren vor dem Kriege etwa 24N
bürgerlicher Abstammung, die zur Hälfte tschechisch wählten. Trotz allem gelang es
nicht, die Klassenstellung des Adels Zu erschüttern und ihn gänzlich in das eine oder
andere nationale Fahrwasser zu bringen. Er blieb daher für Deutsche und Tschechen
der eigentliche Repräsentant des Österieichertums.
Nicht nur wir haben die rein opportunistifchen Beweggründen entspringende

tschechische Politik des böhmischen Adels vor dem Kriege zu verurteilen. Der Adel
hat selbst die Quittung darauf bekommen, als ihm die dankbaren Tschechen seine
Vüter nahmen. Auch Güter von Renegaten, wie die des Grafen Franz Lützow, der
während des Krieges mit tschechischer Propaganda in England beschäftigt war und
dessen Büste heule sogar den Saal des Altstädter Rathauses in Prag schmückt, wur>
den davon nicht ausgeschlossen. PeKaf rügt darum, daß das Gesetz zwar Bestim-
mungen über Enteignung ohne Entschädigung für solche Fälle geschaffen hat, in
denen der Eigentümer sich während des Krieges schwer gegen das tschechische Volk
vergangen hat, aber Keine darüber, wenn er oder seine Vorfahren sich um die Nation
unvergängliche Beidienste erworben haben. Und bitler fügt er hinzu: .Für die Bei-
dienst« wird Dir ein metallenes Denkmal im Pantheon errichtet, aber Deine Güter,
mein Lieber, werden wir unter uns verteilen! . . '
Das tschechische Volk ist ein traditionsloses BolK. Deshalb war es seinem Adel

im Grunde genommen immer feindlich gesinnt. Der Adel aber hätte die heutige
Entwicklung voraussehen Können. Der Reichstag zu Kremsier, bei dem die von ihm
liebevoll gepflegte tschechische Ration für die Abschaffung des Adels stimmte, hatte
ihm bereits 1849 mit aller Deutlichkeit gezeigt, wie es ihm in einem tschechischen
Staat ergehen würde. Wenn er sich trotzdem wieder auf eine flache Kompromiß»
Politik einlieh, so beweist das, daß auch er tiefere politische Einsicht nicht mehr besaß,
wie er auch Keinen Staatsmann von großem Ausmaß mehr gestellt hat. Erst heute,
wo es zu spät ist, is

t eine Wandlung eingetreten. Der Adel, der, wie PeKak richtig
fleht, im neuen Staat wahrscheinlich leicht zu tschechisieren gewesen wäre, wenn man
ihm eine entsprechende Stellung eingeräumt hätte, is

t

heute auf die deutsche Seite
gedrängt. Aber feine Macht is

t gebrochen.

Wir müssen uns wirklich fragen, warum denn PeKar noch fo viel Mühe darauf
verwendet, das Beihalten des böhmischen Adels in der Vorkriegszeit zu verteidigen,
und den nutzlosen Versuch macht, einer bedeutenden Milderung der Bodengefetze
das Wort zu reden, wo er doch weiß, daß dieser schon erledigte Adel, mag er sich
feindlich stellen oder nicht, für den tschechischen Staat Keine Gefahr mehr bedeuten
Kann. Die Antwort is

t

einfach: Es geht ihm um die nationaltschechische Überlieferung,

e
s

geht ihm um die Kontinuität des fog. böhmischen Staatsrechtes, jener hilflosen
Konstruktion, die Dr. Kramak seinerzeit nur dadurch zustande brachte, daß er gewisse
Geschlchtsperioden einfach für .rechtlich ungültig' erklärte. Der politifche Träger
der böhmischen Geschichte is

t in früheren Jahrhunderten auch nach Ansicht der

Tschechen der Adel gewesen. War es nicht zugleich ein Schlag gegen das .böhmische
staatsrecht", als man diesen Adel beseitigte? Nahm man sich dadurch nicht die Be-
rechtigung, sich auf die Talen dieser Geschlechter in vergangenen Zeiten zu berufen?
War es nicht zugleich ein Beweis dafür, daß eine geschichtliche Überlieferung im
tschechischen BolKe gar nicht lebendig war, wenn man diesem Adel unrechtmäßiger-
weise den Todesstoß gab? Ein solches Verhallen war eine Verneinung der tschechi-
schen Geschichtsauffassung. Es besteht tatsächlich Kein sinnvoller Zusammenhang
Zwischen dem Staatsgebilde Karls IV., der danach strebte, Böhmen in den Mittel-
pukt der deutschen Reichspolitik zu stellen, und dem modernen TschechoslomaKensiaat,
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der eine Schöpfung des Westens ist. Der hussitische Irrtum, ein böhmisch-lschechisches
Eigenleben ohne Zusammenhang mit dem Neich entwickeln zu Können, hat sich an

Böhmen schwer gerächt. Der heutige tschechische Staat hat dieses gleiche Ziel allen
anderen vorangestellt und sich damit von vornherein um seine größten Aussichten
gebracht. Ein Böhmen neben Mitteleuropa is

t in gesunden Zeiten nicht möglich.
Denn seine politische Bestimmung liegt in der Tatsache beschlossen, daß es das Herz
der europäischen Mitte bildet. Nur wer diese Erkenntnis zur Grundlage seiner
Politik gemacht hat, vermag die ungeheuren Möglichkeiten dieses Landes zu er-
fassen und auszuweiten. Es sei gestattet, dies an unserer Stellung zur Schlacht am

Weißen Berge zu verdeutlichen.
Es gibt bei uns Kreise, die ebenfalls den Ausgang dieser Schlacht, welche die

Großmachtsiellung Habsburgs begründete, als eines der traurigsten Ereignisse unserer
Geschichte beklagen. Gerade wie die Tschechen. Freilich wurden für uns damit

nicht Kleinliche nationalistische Hoffnungen, die sich in jedem Falle als trügerisch
erwiesen hätten, zu Grabe getragen, sondern wir wurden nach dieser namentlich im
Norden verbreiteten Ansicht um die Aussicht einer großartigen Reichsentfaltung
gebracht. W i r sehen zwar die habsburgische Eroberung Böhmens vom Standpunkt
einer allgemeindeutschen Geschichtsauffassung als eine unbedingte Notwendigkeit an.
Will man aber luftigen Erwägungen über einen andersartigen Ausfall der Schlacht
am Weißen Berge, wie es die Tschechen tun, Naum geben, so Kommt man dabei

auf für die Tfchechen sehr wenig aussichtsreiche Spekulationen. Ein protestantisches
Böhmen, das aus Gegnerschaft zu Habsburg enge Verbindung mit dem Norden hätte
halten müssen, hätte vielleicht den ersten Schritt zur Bildung eines neuen Mittel-
europa unter norddeutsch preußischer Führung bedeuten Können. Eine Zusammen-
fasfung der Donauländer wäre dann von Böhmen aus mit diesem Nückhalte möglich
gewesen. Der Gedanke daran is

t

auch in der böhmischen Geschichte stets lebendig
gewesen, er is

t sogar von Böhmen ausgegangen. Immer wieder is
t mit wechselndem

Erfolge um die staatliche Konzentrierung der böhmisch-mährischen Senke, des Wiener
Beckens und der ungarischen Tiefebene gekämpft worden, bis sie schließlich den
Habsburgern gelang. Diese Aufgabe hätte unter Flankendeckung durch den Norden

wohl auch ein protestantisches Böhmen übernehmen Können. Ob die politischen Ver-
treter eines solchen Böhmens zeitweise tschechisch gesprochen hätten, is

t dabei eine

Frage zweiler Ordnung? maßgebend is
t

ihr staatliches Wollen. Man Kann sogar
im Zweifel darüber sein, ob ein solches Böhmen unter der Herrschaft eines deutfchen
protestantischen Fürsten nicht noch stärker deutschen Einflüssen ausgesetzt gewesen
wäre, wie das gewaltsam österreichisch gewordene nach 1620. In diesem Zusammen-
hange is

t es hochinteressant, bei PeKak über die germanisierende Wirkung des

Luthertums nachzulesen. Er erwähnt auch, daß Wallenstein, obwohl er nach seiner
Auffassung von Geburt ein Tscheche war, in die Verwaltung seines Herzogtums die

deutsche Amtssprache einfühlte, und daß er nicht wünschte, daß unter den Schülern
der von ihn in Gitschin gegründeten Akademie viele «tölpische tschechische Junker'
wären. Wir führen dies nur als einen Beweis dafür an, wie auch nach tschechischer
Darstellung ein Staatsmann von großem Format sofort über das böhmische Pro-
vinzlertum hinauswachsen mußte.
PeKar hat freilich aus seinen Ausführungen nicht die Schlüsse gezogen, die wir

gezogen haben. Aber er hat als Historiker ein Gefühl dafür gehabt, was .das de-

freite Balerland' tat, als es «seine Hand zum schrecklichen Schlag gegen den hei-
mischen Adel erhob' und sich damit auf eine Stufe mit den OstvölKern stellte. Sein
Versuch, den Adel jetzt noch für den Staat zu retten, is

t hoffnungslos. Die Neste des

böhmischen Adels, die sich noch im Lande halten werden, haben überhaupt nur dann
Aussichten, wenn si
e rückhaltlos auf die deutsche Seite treten und die Führung einer
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Sache in die Hand nehmen, die si
e

so lange vernachlässigt haben. Auch diese Aus»

sichten sind heute begrenzt. Aber es sind die letzten, die dem Adel geblieben sind.

Die historischen Betrachtungen bilden nur einen Teil der PeKai'schen Aus-
führungen. Ihnen folgen wertvolle Aufklärungen über die Entstehung der Boden-
leformgesetzgebung. .Die neue Negierung nahm" die Enteignung der Bergwerke
und Großgrundbesitze .erst unter dem Drucke der Sozialdemokraten . ..." in ihr
Programm auf. Die Agrarier, die sich der ungeheuren Tragweite des Problems
und der grofzen Gefahr, die durch feine überstürzte Lösung drohten, bewußt waren,

verhielten sich (zunächst) viel zurückhaltender .... Der Kampf verwandelte sich
immer mehr zu einem «Ringen um die Wähler' (es war vor den ersten Gemeinde-
wühlen) und gewann demagogischen Charakter. 3n der ersten Hälfte des Februars
<1919) Kam das „(üezke 3Iovo" mit der Forderung auf Enteignung aller Güter, die
mehr als 5N bis 1l)ll Hektar haben, und zwar ohne Entschädigung. Man Kann sich
oorstellen, welchen Sturm dieser Antrag, der auch die Großbauern zu Bettlern
gemacht hätte, in den agrarischen Blättern hervorrief. Worte von Bolschewismus,
Diebstahl des Privateigentums u. ä

.

fehlten nicht. Die Agrarpartei begann daher
um so eifriger ihre 3dee zu propagieren, der Boden müßte verteilt und nur Kleinen
Leuten als Eigentum gegeben werden .... Die Partei errichtete gleichzeitig eine
Art Kolonisationskanzlei, die in alle Gemeinden Fragebogen aussandte, wer Boden

zu Eigentum verlange. Das war ein Trumpf, der nicht überboten werden Konnte.

?n einer so ungewöhnlichen Zeit, in der seder mit Neid auf den Kleinhäusler zu
blicken lernte, weil dieser sein eigenes Mehl und seine eigenen Kartoffeln hatte,
regnete es geradezu Anmeldungen. .Aber unter dem Druck der weiteren sozialisti-
scheu Agitation muhte auch dieser Standpunkt aufgegeben werden, und es Kam am
21. März zu einem Übereinkommen der Parteien, wobei endgültig entschieden wurde,

daß die Frage nicht durch Fachleute, sondern nur von Politikern gelöst werden
würde.' .An Stelle eines dreigliederigen Einigungsausschusses trat ein zweiund-
dreißiger Ausschuß der Nationalversammlung, dem die Ausarbeitung eines Gesetzes-
llntrages über die Bodenreform (hier erst tritt dieses Wort in den Vordergrund)
binnen acht Tagen übertragen wurde! 3ch bitte zu erwägen: binnen acht Tagen!'
Unter ständigen weiteren Drohungen des sozialistischen Blockes gegenüber den
zögernden bürgerlichen Parteien is

t dann am 16. April das entscheidende Gesetz über
die Beschlagnahme des Großgrundbesitzes angenommen worden. Nach den Worten
des Berichterstatters: .eines der größten Werke, die in den Parlamenten der ganzen
Welt geschaffen wurden', die Lösung einer Aufgabe, .wie sie im Leben der Völker
wohl nur einmal in lausend Jahren auf die Tagesordnung Kommt'. Es geschah dies,
wie PeKaf weiter berichtet, .nach einer bloß drei- bis vierstündigen Wechseltet»«,
nachdem an zwei Stunden gewartet weiden mußte, bis die Pailamentsdruckerei den
Abgeordneten die noch feuchten Drucke des Gesetzes und seines Motivenberichtes
zukommen ließ . . . .'

Wir haben die PeKarsche Darstellung in dieser Ausführlichkeit zitiert, weil sie
mit vollster Deutlichkeit zeigt, wie hemmungslos unter dem Einfluß der Parteidema-
yogie und Propaganda diese ungeheure .soziale' Tat zustande gekommen ist. Auf
die Habgier der Kleinbäuerlichen Massen spekulierte die Politik der Parteien. .Der
Tscheche, der die stattlichen herrschaftlichen Höfe und die ausgedehnten Hüben ihrer
Felder erblickt, denen das bunte Nest der weit Kleineren bäuerlichen Parzellierung

benachbart ist, bekommt die Vorstellung, daß in den Händen des Großgrundbesitzes
der weitaus größte Teil des fruchttragenden Bodens in unserem Bateilande ver
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einigt is
t und daß dem tschechischen Bauer nur Überreste geblieben sind.' Dieses

psychologisch feine Wort PeKats erleichtert uns außerordentlich das Verständnis für
die tschechische Bodenreformgesehgebung. Wir wollen uns hier eine Kritik im ein-
zelnen ersparen und nur erwähnen, daß ein Mann wie PeKar in seinen Unter-
suchungen darauf hinauskommt, daß die ganze Gesetzgebung überflüssig war, und

daß der Staat allein durch die Vermögensabgabe wenigstens ein Drittel des land-
wirtschaftlichen Bodens des Großgrundbesitzes hätte in die Hand bekommen Können.
So aber geschah es, .daß an ein und demselben Tage Gesehe erlassen wurden, die
der Öffentlichkeit verkündeten, dem Großgrundbesitzer werde unter dem Titel der
Vermögens- und der Vermögenszuwachssteuer mindestens ein Drittel und ihm gleich-
zeilig unter dem Titel der Bodenreform außerdem noch 50 bis 70 Prozent seines
wirklichen Wertes genommen.' Dabei wollen wir gegenüber andersartigen tschechi-
schen Behauptungen festhalten, daß PeKcrr die Ausdehnung des landwirtschaftlichen
Großgrundbesitzes in den alten böhmischen Ländern für verhältnismäßig nicht groß
ansieht, ,d. h. jener Situation angemessen, die sich in den alten Kulturländern des
Westens, beispielsweise in Frankreich, entwickelt halte'.
Es is

t

verständlich, daß er auch nachdrücklich vor der Wälderversiaatlichimg
warnt. «Wäre es nicht passender, wenn der Staat seine Reformbestiebungen den
vernachlässigten Bauern- und Gemeindewäldern zuwenden würde? Warum über-
Haupt die Wälder denen nehmen, die si

e in der Regel bisher musterhaft bewiit-
schaffet, die si

e

zur Bewunderung des Auslandes zu einer der herrlichsten Zierden
und der größten wirtschaftlichen Schatzkammer des Landes emporgebracht haben, die
häufig den Wald weit mehr fchonten, als das Gesetz es verlangte, ja die sogar aus
Liebe zu ihren Wäldern in vielen Fällen und oft ohne Rücksicht auf materiellen
Verlust untereinander wetteiferten, damit ihre Reviere die Freude und Bewunde-
rung der Kenner erregen sollten? Warum die Wälder denen nehmen, deren Erfolg«
dem Staate dauernde Steuereinkünfte sichern?' Er führt ein Wort RMns an: .Die
Staatsgüter sind passiv, und mit den Wäldern wäre es das grüßte Unglück? schon
melden sich die Raben . . . .' Diese Befürchtung hat sich nur als zu wahr erwiesen.
Der Staat is

t

schon dabei, umfangreiche Geschäfte mit Gefellfchaften abzuschließen,
denen die Forsten zur Ausbeulung ausgeliefert werden fallen.
Es wäre logisch zu meinen, daß das Sinken der revolutionären Welle allmählich

den Sieg der Vernunft zur Folge gehabt hätte. Aber in der Geschichte der tschechi-
schen Bodenreform treffen wir, wie PeKar zugeben muß, .leider eher das Gegen-
teil an, indem diese zunächst zu einer forstlichen und dann zu einer industriellen
Reform heranwuchs". Sie entfernte sich auch im Laufe der Zeit mehr und mehr
von ihrer rechtlichen Grundlage. Schon der ReslgulgedanKe, der in das Gesetz .recht
vorsichtig und sozusagen durch Hintertürchen' Eingang fand, war ein Zugeständnis
an die Praxis, da man einsah, daß die Gebäude des Herrschaftshofes nicht zu pur-
zellieren waren. Aber die Hoffnung auf Erlangung von Restgütern wurde zu einem
mächtigen Ansporn in der Agrarpartei. Hier winkte im Gegensatz zu den sonstigen
Massenaufteilungen der Erfolg .dem Kapitalkräftigeren oder gesellschaftlich einfluß-
reicheren Einzelnen'. Bei der Durchführung seiner Pläne is

t das Boden-
amt ständig von den Gesetzesoorschriflen abgewichen, ein Verhalten, das der Präsi-
dent des Amtes einmal auf die interessante Formel gebracht hat, daß das Vorgehen
des Bodenamtes «einerseits durch das Gesetz, andererseits durch die Volkswirtschaft-
lichen Ziele', welche die Reform im Auge habe, gegeben sei. Dadurch is

t in naiv«

Weise zugegeben, daß das Gesetz selbst mit wirtschaftlicher Anschauung nichts gemein

hat. Eine solche Auffassung führt naturgemäß zur Auflichtung «einer übergesetz-

lichen Souveränität des Bodenamtes', die nur mühsam durch das Oberste Verwal-
tungsgericht, das schon unendlich viele Mahnahmen des Bodenamtes rückgängig
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machen mußte, innerhalb gewisser Grenzen gehalten werden Kann. Denn dem Par>
loment gegenüber hat das Bodenamt, eine Domäne der Agrarpartel, in diesem demo-

lli»tischen Staate eine tatsächlich so gut wie unabhängige Stellung erlangt.
Es is

t bekannt, daß Präsident MasaryK in seiner Neujahrskundgebung von 1922
eine Neform der .Bodenreform' angekündigt und die Entpolitisterung des Boden»
imtes verlangt hat. «Zwölf Tage später empfing der Präsident eine fünfgliedrige
Deputation der Agrarparlei . . . ., die von ihm begehrte, er möge — den ungünstigen
Andruck verwischen, den er durch seine Bemerkungen in der Partei hervorgerufen
habe.' MasaryK muhte sich zu einer Zurücknahme bereitfinden. .Wie dieses Opfer
<mWahrheit stilisiert wurde," bemerkt PeKar, .übergehe ich mit Schweigen."
Aber auch seine Warnungen weiden ungehört verhallen. Vergebens stellt

ei eine Milliaidenoeiluslrechnung für den Staat auf Grund der Bodenreform auf
md macht mildere Gefetzesvorschläge. Die politische Entwicklung wird achtlos dar»
über hinweggehen. PeKar sieht wohl auch in der nationalpolitischen Tendenz der
Bodenreform, fo wie sie sich zurzeit äußert, ein Eingeständnis der eigenen Schwäche.
.Ls scheint mir, dafz dem Tschechen noch immer nicht genügend bewußt ist, was es
bedeutet, unseren Staat zu haben, einen modernen Staat mit feiner wirtschaftlichen
md finanziellen Macht. Es scheint mir, daß er fortwährend von der Borstellung
sein« Kleinheit und Schwäche verfolgt wird und daher nach einem Eingriff ruft,
ler, wie er meint, ihm auf einmal alles das geben muh, was ein vorsichtiger Mann
md wirklicher Politiker allmählich auf einem Keinerlei moralische Einwände ergeben-
den Wege, durch Sparsamkeit, Mühe und Arbeit zu gewinnen sich entschließen
nüide. Mein Nationalismus verlangt nach einem so selbstbewußten Tschechentum,

bah es im Bewußtsein seiner Kraft die Mittel der Arglist und des Raubes ve»
achtet.' Er prophezeit, dah die Republik die 99 Prozent vom Boden des Großgrund-
desitzes nicht ungestört verdauen, sondern schwer daran erkranken wird. Und er

macht darauf aufmerksam, daß die hauptsächliche nationale Gefahr für die Tschechen
nicht der Großgrundbesitz, sondern das Finanz- und Industriekapital ist, mit dem
»an sich glatt ausgeglichen hat. Er wundert sich, weshalb man nicht diese .wahren
Kapitalistischen Haifische' gefaßt, und statt dessen den revolutionären Eifer gegen den
Adel Konzentriert hat, dessen Güter .in gewissem Sinne schon längst sozialisiert sind,
indem Generationen von Beamten und Angestellten, häufig erblich, sozusagen als

Nitnutznieher auf ihnen lebten und leben'. Mit Recht fürchtet PeKcn die un-
günstigen Wirkungen auf das Ausland. «Gewaltfames Vorgehen wird nicht nur
die innere Konsolidierung des Staates unmöglich machen, es wird die mächtigen

Freunde entfremden und die Sympathien in jenen Staaten vermindern, an deren
gutem Willen uns viel gelegen ist.' Dieser Mann, der zu den ersten Vertretern der
tschechischen Wissenschaft gehört, gesieht fogar die fklavifche Abhängigkeit der Kleinen
Völker vom Westen zu. Er sagt, die westeuropäische Gesellschaft gäbe uns .die Ge-
seh« des Lebens und Denkens"! Dabei merkt er nicht einmal, wie er dadurch sich
selbst und seinem Volke das Urteil spricht. Er sieht wohl die zerstörenden WirKun»
gen der Errichtung von Nationalstaaten nach westlichem Muster im Osten. Aber er
Kommt gar nicht auf den Gedanken, diese Wirkungen auf das verkehrte .westliche'
Denken zurückzuführen. Trotzdem er die Mittel der Gewalt und des Unrechts

im nationalen Kampf zu verachten vorgibt, schwebt auch ihm der tschechische
Nationalstaat als letztes Ziel vor. Obwohl er natürlich weiß, daß die staatliche
statistische Aufnahme des Jahres 1922 nur 46 Prozent Tschechen, aber 53 Prozent
Fiemdstllmmige ausweist. So versagt er mit feiner Kritik am entscheidenden
Punkte, und man wird vergebens bei ihm nach einem Wort über feine Stel-
lung zu dem gewaltsamen und planmäßigen Ansiedeln der Tschechen im deutschen
und magyarischen Siedlungsgebiet suchen. Man hat im Gegenteil das Gefühl,
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daß ei dieses Verbrechen billigt. Er will nur ein bedächtigeres, Klügeres und vor
allem unauffälligeres Vorgehen, weil er glaubt, daß wirtschaftlich so hazardierende

Methoden überhaupt nicht nötig sind, .um unser Ziel M erreichen'. Dieses Ziel,
.Herren auf unserem Boden zu werden', steht auch für ihn ganz fest, und er vertraut
darauf, daß die Tschechen .heute oder morgen das erreichen und ehrlich erringen
werden, worauf wir ein Äecht haben, da wir die Mittel der staatlichen Macht in
Händen haben'. Es liegt ein seltsamer Kontrast in diesem Appell an die Staats-
macht, nachdem er wenige Zeilen vorher seine Verachtung gegenüber solchen Mittel-
anwendungen ausgedrückt hat. Wir hörten in der letzten Zeit von der Vorbereitung
eines neuen .Kolonisierungsgefehes', das der Tschechisierung der .verdeutschten'
und .magyarisierlen' Gebiete durch .staatstreue Elemente' dienen soll. Bereits
weiden im großen Ausmaß Güter im deutschen Sprachgebiet in tschechische Hände
überführt. Das Gerechtigkeitsgefühl des Herrn PeKar hat sich dagegen noch nicht
aufgebäumt. Er Kann aus einem abstrakten ÄationalstaatsdenKen heraus gar
nicht anders, als der Forderung der allmählichen Vernichtung der FremdvölKer zu-
stimmen. Daß er es in feinerer Form tut als die üblichen tschechischen Patrioten,
ändert nichts an der Sache. Wir sind nur neugierig, wie lange der Außenminister
Benesch gegenüber solchen Stimmen aus dem eigenen Lager im Ausland noch seine
beharrliche Behauptung aufrechterhalten will, daß die Bodenreform in der Tscheche-
slowakei Keineswegs gegen die MinderheitsvölKer gerichtet sei. Es sind Anzeichen
dafür vorhanden, daß die Wahrheit auch im Auslande durchsickert und die Be-
fürchtungen PeKars sich erfüllen. Harry Laeuen.

Berliner Theater

Zur Aufstellung einer Bilanz dieses Winters gilt es festzustellen, was dieses Iahl
an neuen Stücken, was es an guten Aufführungen alter Dramen — und schließlich
was es an großen schauspielerischen Leistungen gebracht hat.
Beginnen wir mit den Stücken. Wir haben eine ganze Reihe neuer Tragödien

und Komödien erlebt, sind sogar ein paar neuen deutschen Dichtern begegnet: das
Ergebnis an wirklichen Werten war sehr gering. Die beiden stärksten Erfolge dieser
Spielzeit (unter den neueren Dramatikern) holte sich Georg Kaiser mit seinen beiden
Komödien .Nebeneinander' und .Kolportage'. Den stärksten dichterischen Eindruck

hinterließ aber das Werk des Iren Chesterton: .Magie'. Was es sonst gab, war
mehr oder weniger Literatur.
Einen ganz neuen Mann brachte das Staatstyeater in seiner einzigen Auf-

führung eines jungen Dichters. Er heißt Karl Theodor B l u t h und seine Tragödie
führte den Titel: .Die Empörung des Lucius.' Der Abend war sehr an-
strengend, denn es gelang beim besten Willen und angestrengtestem Zuhören nicht,
dahinter zu Kommen, was der Autor sich bei den Vorgängen auf der Bühne gedacht
hat. Man befindet sich in einem Lande, in dem es den Leuten offenbar fehr übel
geht) seit Jahren Krieg, Elend, ein böser König, eine böse Königin — deren Bruder
eben der Lucius des Titels ist. Dessen Stellung zwischen Volk und König is

t zu-

nächst nicht ganz Klar, zumal noch allerhand andere verwirrende Verwandte hinein-
spielen: schließlich aber besinnt sich Lucius, da der König eine Schlacht verloren hat,

doch auf seine Titelverpflichtung und macht Empörung: er nimmt dem König die

Krone ab, findet dieses Requisit für sich und das Volk aber überflüssig und wirft si
e

in großem Bogen hinter sich.
Das alles zieht blaß, dünn, verworren, unklar vorüber — so daß man's Kaum
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begriff, daß am Schluß ein paar politisch Gekränkte protestierten, damit das fchla-
sende Heer der Zuschauer weckten und so dem Stück wenigstens einen Premieren-
«folg brachten. Aber es ist, als ob gerade diese blassen, dünnen Stücke die Regie-
instinkte der Direktoren reizen: denn Herr Zehner hatte über dieser Unterlage und
beinahe unabhängig von ihr ein Stück ausgezeichneten Theaters aufgebaut. Es war
fast ein Schulbeispiel der Verwendung eines unmöglichen Stückes als .Regleparti-
l»r'. Auf einer stufigen Hügelkuppe unter schwerem, wolkigem Himmel, zwischen
ein paar ragenden Obelisken, halb Stonehenge, halb InduftiiebezirK, zog das Ganze
vorüber, sich zusammenballend, lockernd, auf- und absteigend, in einem starken Strom,
der immer wieder rein vom Bildhaften aus bannte. Man erlebte ein Gegenbeifpiel
zum absoluten Theater der Aussen — und eigentlich gehört dieser Fall in die zweite
Bilanz — die der guten Aufführungen.
Ein zweiter neuer Mann, den Zehner brachte, erschien im Schillertheater, der

Filiale des Ltaatstheaters. Kam Bluth modern, so dieser unmodern: denn er gehört
zum Kreise des Bühnenvolksbundes. Sein Name is

t Franz Johannes W e i n r i ch ,

sein Stück hieß .C o l u m b u s". Eine historische Tragödie, hinter der sich ein tie-
ferer Sinn birgt: Wertung von Tat und Ringen vom Gesichtspunkt Katholischer
Weltoetrachtung. Columbus is

t

nicht nur der Entdecker Amerikas, er is
t der Mensch,

der seine Tat, sein Wirken will und darum Kämpft und erst am Ende einsteht, daß
nur Gnade und Demut vor dem Höchsten das letzte Ziel ist. Gegen eine Entwicklung

solcher Dinge auf der Szene is
t

nichts einzuwenden, im Gegenteil. Nur mühten si
e

illlmatisch gestaltet und nicht bloß beredet weiden. Gute Katholische Dichtung is
t

genau so gut wie gute protestantische — schlechte macht genau so wenig glücklich.
Und Weinrichs .Columbus' is

t

schlechte Literatur, genau so papieren und unlebendig,
wie die Bluths. Die Gesinnung allein aber macht es nicht. Herr Zehner halte alles
Mögliche für die Aufführung getan — es blieb vergeblich.
Als dritter fchon aus einer älteren Generation erschien zum erstenmal Robert
M n s i l auf der Szene, der Kleisi-Preisträger des vorigen Jahres, mit der Komödie
.Vincenz — oder die Freundin bedeutender Männer". Die
Trupp« des Dr. Berthold Viertel brachte dieses Drama heraus, das zuweilen ganz
gescheit, ganz witzig, im Kern aber auch nur Literatur ist. Spiel der Worte, die,
selbstherrlich geworden, sich ablösen von den tragenden Schichten der Seele — und
ihren verwüstenden Tanz auf eigene Faust weitertreiben. Musil weih um diese
Gefahr der Ieit und Kennt das Schicksal der Menschen, denen die Worte schneller
beieit sind als Gefühl und Erlebnis: er is

t Klug und überlegen — aber er hat nicht
genug unverbrauchte Substanz in sich, um den Worten ein inneres Gegengewicht zu
bieten. Er stellt eine Frau hin, Alpha mit Namen, die wohl so etwas wie eine
intellektuelle Luluparodie sein soll. Sie lebt nur von den Worten ihrer Freunde,
leeres Gefäß für fremden Anhalt — jeden mit den Formeln des vorigen bindend.
3hr Gegenspieler Vincenz hat wenigstens noch den Vorteil des bewußten Hoch-
fiapelns: während si

e das Theater der Worte spielt, arrangiert er das Theater des
Schicksals. Er bringt einen Gewaltmenschen, der Alpha durchaus heiraten oder sie
töten will, dazu, die tragischen Konsequenzen dieser Absicht mit blinden Schüssen
zu erledigen und so den Ernst durch die Lächerlichkeit zu töten. Der Einfall, fowelt
er sich gegen das traditionell Literarische in der Erledigung von Lebensangelegen-
heilen wendet, is

t

hübsch
— aber auch dies Antiliterarische bleibt im Literarischen

stecken. Der Verfasser Kommt selbst aus dem großen Reich, in dem die Untertanen
der Worte leben: er hat nicht das wesentliche Sein, die noch unaufgelösie Substanz
in sich, um diesem Spiel der Worte einen festen Halt zu geben. Der letzte Akt der
Komödie beweist das mit aller Deutlichkeit: Vincenz wird zuletzt Bedienter — da
er nicht selbst ein großes Werk schaffen Kann, will er wenigstens das Leben der
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anderen leben. Man spürt die Flucht und das unwillkürliche Bekenntnis: die Kon-
sequenz wird im Sinne eines wenn auch Klugen Feuilletons, aber nicht einer Komödie
gezogen.

Die Ausbeute an Entdeckungen war somit nicht eben überwältigend. Das

gleiche is
t von den Gaben der schon des öfteren Aufgeführten zu sagen. Paul

Kornfeld Kam in den Kammerfpielen mit einer neuen Komödie «Palm e'. Der
vollständige Titel heißt: «Palme oder der Gekränkte'. Damit is

t der wesentliche 3n-

halt des Stückes — und seine Schwäche bereits gegeben. Palme, der Held dies«
fünf Akte, is

t ewig gekränkt — aber sonst is
t er nichts. Er fühlt sich vom Schicksal

verfolgt, von den Menschen mißhandelt, nimmt andauernd übel: das is
t

sein

Charakter. Davon soll er fünf Akte leben. Mährend es Kaum für einen reicht.
Palme liebt eine Frau — si

e liebt ihn: selbst dieses Gefühl bringt ihm Kein Glück.
Er Kämpft gegen ihren Bruder, gegen ihre Tochter, gegen deren Liebhaber — aus
Keinem andern Grunde, als weil er sich immer gekränkt fühlt. Daraus allein aber

fünf Akte zu entwickeln, geht heute wenigstens über MenschenKraft. Primitive«
Zeiten wie die Moliöres nahmen so etwas hin — für uns is

t es nicht mehr möglich.

Das Ergebnis is
t ein dünner, blasser, sauber gemachter bürgerlicher Schwank — und

Bewunderung für den Heroismus des Schauspielers Gülstorff, der mit siaunens-
wertem Reichtum der Nuancen des GeKränKtselns fast einen Menschen aus dem

Schatten macht. Zugleich denkt man darüber nach, warum niemand Kornfelds schon
etwas ältere Komödie «Der ewige Traum" spielt, die namentlich in ihrer ersten
Hälfte ganz witzig und lustig ist.
Eine Gesellschaft junger Menschen, die eine «Deutsche Szene" gründeten, brachte

im Schwechten-Saal ein älteres Stück, HansFrancks ,O p f e r n a ch t'. Eine
schwere Sache: Diskussion der Liebe und des Opfers — im Gewand einer altinoischen
Legende mit einer Summe von Problematik, gegen die Hebbel ein schlicht biirger-

licher Betrachter seelischer Borgänge ist. Eine Fürstentochter Kommt zur Hochzeit
mit dem Erwählten — geschmückt mit dem jungfräulichen Gürtel der Reinheit, dessen
Schloß sich nur unter dem Kuß eines ebenfalls reinen Jünglings öffnet. Ter Ei-
wählte vermag diese Bedingung nicht mehr zu erfüllen — also muß er, zum Aus-
gleich, ein Opfer bringen. Und dieses Opfer is

t die Braut. Er muh sie zu einem
andern, der si

e liebt, gehen lassen — und er läßt sie gehen. Unterwegs raubt ihr ein
Dieb den Gürtel — der andere verschmäht si

e darauf, weil er nicht mehr an ihre
Reinheit glaubt: si

e

Kehrt zu dem Dieb zurück — der will sie auch nicht, weil er e
s

inzwischen mit der Menschlichkeit bekommen hat. Also daß sie zuletzt unberührt,
aber trotzdem nun an Erfahrungen ihm gleich, zu dem ersten zurückkehrt. Schon aus

diesem Umriß wird das Durcheinander der Probleme sichtbar: auf der einen Seile
das Opfer als Ausgleich verlorener Reinheit — auf der andern zum Zweck der
Herstellung gleicher Erfahrung. Auf der einen Seite Symbol: das Schloß öffnet
sich nur dem Kuß — auf der andern Eingriff von außen: ein Dieb Kann es auch
aufreißen. Hans Franck is

t

ein ernster norddeutscher abstrakter Mann: die mensch-
lichen Gefühle aber rächen sich, wenn man in ihren Ablauf mit Begriffen eingreift.
Dann werden sie unsicher und falsch — und das greift dann wieder auf die Tragödie
über. Also daß si

e

zuletzt von der «Meute der Worte', wie Hans Franck selber ein-
mal sagt, verschlungen wird, genau so wie die begriffliche Literatur der Intellektuellen
am anderen Pol der Geschichte.
Das schwerste Beispiel für diese Gattung brachte übrigens die letzte Aufführung

der Truppe — die beiden Traumsiücke von Karl Kraus. Der Herausgeber
der .Fackel' schreibt seine Zeitschrift gegen die Fiaker, den Krieg und die «Neue
Freie Presse' jetzt gerade 25 Jahre — infolgedessen brachte vr. Viertel ihn als Dia-
matiker heraus. Und das hätte er besser nicht tun sollen. Kraus is
t ein witzige!
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Kopf, mit einem starken, gehetzten Temperament! aber sein Kampf gegen die Welt
der Worte, die sich ihm in den Zeitungen am nutzlosesten verkörpert, is

t zugleich

ungewußter Kampf gegen das eigene Schicksal. Ein Mensch der Literatur Kämpft
gegen die Literatur — mit Literatur. Solange er das in Artikeln tut. Kann man

e
s

ihm zugestehn: sobald er das in Form von Traumspielen versucht. Kann man das
nicht mehr. Sondern muß feststellen, daß das alles bläh, dünn, leer, berauschtes Ge-
«ie is

t. Es is
t Kein Zufall, daß das am häufigsten wiederkehrende Wort dieser

beiden Einakter .Wort' hieß. In beiden träumt ein Dichter — im ersten beredet
n im Traum seine Beziehungen zu einer Schauspielerin, im zweiten alle möglichen

Ieitlmsschnitte. Hier bricht gelegentlich etwas Lebendigeres durch, nämlich der Haß
des Verfassers gegen die sog. Kultur des Jahrhunderts — und ein merkwürdiges
Louplettalent. In dem Lied von den Psychoannalen wird ein feiner, blasser Ab-
glänz von Nestroy sichtbar.
Und schließlich Arnolt Bronnens «Anarchie in Silllan', das die

.Hinge Bühne' im Deutschen Theater brachte. Beispiel der jüngsten Generation,
die den neuen Naturalismus vertritt und es mit der Kraft hält. Thema is

t der

Kampf zweier Männer, eines Ingenieurs und eines Technikers, teils um eine Frau,
teils um die Macht. In Silllan im Elektrizitätswerk herrscht Streik: aber der In-
genleur hält das Werk im Gang, weil er nur sein Werk, den Erfolg will. Er hat
sogar die Stenotypistin, die er liebt, weggeschickt, weil si

e

ihn stört
— aber si

e Kommt

mit der neuen wieder, weil si
e ihn ebenfalls liebt. Und nun geht die Rauferei

Mischen den beiden Männern an: denn der Techniker will Fräulein Bergan eben-
falls haben. Und da er aus der Bergangenheit des Ingenieurs einiges Üble weiß.
Dingt er ihn, ihm die Frau abzutreten. In feiner Überlegenheit Konsumiert er aber
etwas viel Schnaps, füllt auch zwangsweise die zweite Stenotypistin voll Alkohol —
gibt ober damit dem Ingenieur eine Waffe in die Hand: denn nun füllt ihm dieser
zuletzt statt Schnaps Lysol ein und bleibt so Sieger. .Unzucht, Anarchie, Hölle, ich
Hab' euch den Kragen gebrochen', lauten seine letzten Worte. Es bleibt dem Zu-
schau« überlassen, wie er si

e deuten will. Sie Könnten gegen den Techniker ge-
lichtet sein, als den Vertreter des Äohen, Dumpfen, Animalifchen: das Gehirn siegt
ilbei das Primitive. Sie Können aber auch gegen das Weibliche gerichtet fein —
i»s den Gehirnbetrieb ebenfalls stört und darum weggeschickt wird. Es spricht
manches dafür in der Gefühlshaltung des Stückes (selbst wenn man nicht an die
.keptembernovelle' denken will). Dann aber wird die dunkle Bergangenheit des
Vehimmenschen, der immer "Reinheit will, ziemlich sinnlos und nur äußerlich ver-
stündlich, als Machtmittel für den Techniker. Man bekommt fomlt den Eindruck,

b
o
h

hier einiges durcheinander geht — und daß ein älteres Stück aus der Zeit, da
ktieiKs, Revolution und Kämpfe auf der Szene beliebt und aktuell waren, in einer
Ipöteien, sagen wir Ideenfassung, aufgegangen ist. Alfo daß die äußere und die
innen Anarchie durcheinanderspielen und das Ganze zuletzt auf Kraft und Spannung
»nb robustes Theater hin ausgebaut ist. Weder gegen Kraft noch gegen Spannung is

t

etwas einzuwenden. Aber bei dieser Komödie wird man immer wieder mißtrauisch,
vell man immer wieder spürt, wie beides, Kraft und Spannung, zuletzt von außen

. herangebracht ist. Bronnen bringt in diesem langen Einakter Menschen, die mit
b°ß, Liebe, Elfersucht, Alkohol geladen sind, bringt einen scharfen. Knappen Dialog,

A
l »n Georg Kaisers .Gas', das sich hier in Elektrizität verwandelt hat, geschult

M aber diese Ladung mit Energie und Spannung Kommt von außen. Mit Nevol-
stern, Alarmglocken, Überfällen — und es fehlt die innere Spannung. Das Mit-
zellssenseln des Verfassers. Die Anlage von Spannung Kann jeder lernen: diese
innere muh man haben: sonst is
t jeder gute Sudermann stärker (denn der hat sie).

wind dasselbe gilt von der Kraft. Deren Teste is
t erlernbar: si
e

selbst is
t Gnade, wie
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Geist oder Gefühl. Und verstärkter Alkoholkonsum in einem Drama stimmt immer

mißtrauisch. Er täuscht eher den Autor als den Zuschauer. Man wird also weit«
nichts tun Können als abwarten.

Bleiben die älteren, schon eingeführten. An ihrer Spitze steht Georg Kaiser,
der mit zwei Stücken Kam, dem VolKsslllck .Nebeneinander' und der ironi-
schen Komödie .Kolportage'. Die Züge Kaisers heben sich langsam imm«
stärker heraus. Er besitzt Keine dichterische Substanz, seine Seele Kommt über die

Anteilskraft des gewöhnlichen Menschen nicht hinaus. Aber er ist ein ganz starkes
Talent in den jeweiligen Lösungen der selbstgestellten Aufgabe. Er is

t die stärkste
Metierbegabung, die das deutsche Theater augenblicklich hat. Das Entscheidende
für ihn is

t der Ansah eines Dramas, die Stellung der Bühnenaufgabe. Ist dies«
Ansatz ergiebig im Szenensinn, ohne an die dichterischen Schichten der Seele An-
forderungen zu stellen, so entsteht in temperamentvoll Kühler Arbeit ein Stück aus-
gezeichneten Theaters: enthält er Forderungen menschlicher Art, so ergeben sich Bei-
wirrungen. Und da diese beiden neuen Komödien frei sind von solcher seelischen Be-
lastung, so sind ein paar ausgezeichnete Stücke Theater entstanden.
.Nebeneinander' is

t in der Idee eine Art von Abwandlung des (mit Seele be-
rechneten) Dramas «Hölle, Weg, Erde'. Ein Pfandleiher findet in einem beliehenen
Frack einen Brief, Antwort auf ein Schreiben, in dem ein Mädchen dem Empfänger
Selbstmord angekündigt hat. Der Brief is

t

nicht abgesandt — die Adresse is
t un-

leserlich. Auf den Pfandleihe! fällt die Verantwortung für ein Leben. Und er
nimmt si

e

auf sich, macht sich auf, den Mann, das Mädchen zu finden. Die beiden
brauchen ihn gar nicht, der Mann hat dem Mädchen längst eine Kopie des Briefes
geschickt — si

e

hat sich in die BürgerlichKeit zurückgerettet. Der Mann geht ge-
dankenlos seinen Weg weiter zum Film, der Pfandleiher den seinigen — zum
Untergang. Er macht Ernst mit dem Leben, als Einziger, will aus dem Nebenein-
ander ein Miteinander machen — und zerbricht, während die, die hier nebeneinander
leben, ohne Schicksal weiter traben. Die Menschlichkeit des Pfandleihers bleibt

literarisch und dünn, dafür entschädigt der technische Neiz der Komödie. Sie bringt
wirklich ein .Nebeneinander'. Drei Handlungen gehen vollkommen getrennt neben-
einander her — die Menschen begegnen sich einmal zu Beginn oder sogar nur in
der Vorgeschichte, stehen nie mehr gleichzeitig auf der Bühne — und doch is

t ein

Ganzes, eine Einheit herausgekommen. Die Verbindung bringt nur der suchende
Pfandleiher — der Schnitt durch die Welt is

t

trotzdem da, obwohl jede der drei
Handlungen ihren besonderen Stil im Sprachlichen bekommen hat: Ironie des Bür-
gerlichen in den Szenen des Mädchens, scharfe Kaisersche Diktion in denen des
Mannes, aus dem Geschäftsjargon entwickelt — und schließlich sozusagen mensch-
liche in denen des Pfandleihers. Wo nun die Schwäche des Verfassers sichtbar wird.
Weit einfacher liegt der Fall der Komödie .Kolportage'. Kaiser schreibt

ein Stück Kolportage, Courlhs-Mahler — mit Ironie! Und überbaut diese Ironie
nachher mit der ewig wirksamen Adelssatire. Er beginnt mit ironisierter Nomantil»
und endet auf dem Umweg über den (früheren) Simpllzissimus bei der Proklamation
der bürgerlichen Vernunft. Es is

t Kein Wunder, daß das Parkett jauchzt. — Die
eigentliche Kolportage bringt das Vorspiel. Graf Stjernenhö hat die Tochter des
reichen Großhändlers Bralt geheiratet — weil er Geld braucht. Als sein Sohn den
Großvater beerbt, is

t er bereits geschieden — aber er versucht das Kind nun mit
Gewalt in seine Hände zu bekommen. Also daß die Frau einem Bettelweib einen
Knaben gegen eine Nente abkauft, diefen vom Grafen stehlen läßt und selbst mit
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dem Kleinen Erik nach Amerika entweicht. Zwanzig Jahre später beginnt das
Stück. Der falsche Erik hat sich zu einem fabelhaften echten Aristokraten entwickelt,
den sogar die über die einstige Mesalliance entsetzte Erbgräfin anerkennt: der echte

is
t ein raubeinig vernünftiger Amerikaner geworden, der nun mit der Mutter zum

W.Geburtstag zurückkehrt und fein Erbe fordert. Der falsche Erik hat sich gerade
mit der feudalsten Baronesse verlobt, als das ganze Gebäude zusammenfällt: seine
Mutter, Frau Appeblom, erscheint, Graf Stjernenhö muh bekennen, das Erbe ver-
wn zu haben — die Erbgräfin fällt fast in Ohnmacht. Bis der falsche Erik sich auf
sein besseres Selbst besinnt und mit Braut und Mutter und dem echten Erik nach
Amerika abzieht, die adlige Familie als Fossil zurücklassend. Während Frau Appe-
blom die Moral verkündet: .Füttert die Kreatur vernünftig — und ihr schafft von
leibst das Paradies auf Erden." Man sieht die Grenze zum Schwank und die
schwäche im Gefühl — zugleich aber die TheaterwlrKsamKeit. Das Stück is

t als
Lösung einer Aufgabe fchwächer als .Nebeneinander': durch den beliebten Gegen-

sa
h

von Adel und Bürgertum und die feierliche 3ronie der Aufführung ward es der

stärkste Kommödienerfolg der Spielzeit. Und es läßt sich nicht leugnen: wir brauchen
Stücke von solchem Niveau. Schon weil si

e Nollen enthalten, wie diese Erbgräfin,
die Fräulein Grüning ausgezeichnet machte.
Der Ehrgeiz Carl Sternheims geht zum Teil auch in der Richtung auf die

Herstellung solcher wirksamer Theaterstücke. Sein ,N e b b i ch", den die Kammerspiele
brachten. Kann aber mit Georg Kaiser nicht Konkurrieren. Der Nebbich, welches
schöne Jargonwort ungefähr so viel wie ein Nichts bedeutet, is

t ein Kleiner Kommis,
den die Laune einer erotisch sehr begabten Sängerin plötzlich aus seinem Nichts her-
ausleiht. Sie stellt ihn in die sog. Welt — in der er sich so gut zurechtfindet, daß

e
r

binnen Kurzem rufende Karriere macht. Er meistert alle, sogar die Sängerin —
»bei auf Kosten seiner Kraft. Er bekommt es mit der Angst, und als si

e

ihn heiraten
will, bricht er zusammen. Worauf si

e

ihn ziehen läßt — und er beglückt zu seinem
früheren Leben heimkehrt. Man sieht auch hier das BolKsstückhafte — und zugleich
d« Literatur. Das Ergebnis is

t Schwank — den Herr Graetz als Kommis sehr
amüsant brachte — und am Schluß ein bißchen Sentimentalität. Die sogar echt ist.
Was das Erschütterndste an der ganzen Komödie.

Ebenfalls zwischen Theater und Literatur sucht Weisels .Schweiger'
Innen Weg. Ein psychologischer Fall an der Grenze von Pathologie und Krimina-
lilit gibt das Thema, das ohne besondere Formversuche geradlinig entwickelt wird,
kin geistig hochstehender Mann hat in einem Augenblick geistiger Umnachtung einen
Mord begangen. Ein großer Seelenarzt hat ihn darauf behandelt und hat die Tat
«ns seiner Erinnerung herausgelöst, ihm einen neuen Namen gegeben und irgend-
»» als Uhrmacher eine neues Leben beginnen lassen. Er is

t verheiratet, glücklich —
aber seht greift die Politik nach ihm: er soll für die Linke Kandidieren. Der Arzt,
«chts gesonnen, will das nicht — und löst die Binde von seinen Augen: die Er-
innerung Kehrt wieder. Das Ergebnis is

t das Drama: der Mann sühnt, indem er
bei einem Dampferbrand Kinder rettet, seine einstige Schuld, um am Ende auf die
Kinder zu schießen, die ihm dankend huldigen Kommen — und sich dann selbst aus
dm Fenster zu stürzen. Die Geschichte is

t

zu einem Drittel Cafthaus mit Psycho-
mlllyse und -synthese, zum zweiten schlechter Schoenherr und zum dritten und Kleinsten
zuweilen ein wenig Franz Werfel.

Das wären die wesentlichen Ergebnisse aus dem Schaffen der lebenden Deutfchen.
Die Ausbeute an dichterischen Werten is
t

nicht eben groß — und die Toten, die man

213



Verliner Theater

daneben stellte, vermochten auch nicht allzuviel Hinzuzutun. Die Volksbühne, unkl

ihrem neuen Direktor Fritz Zoll, brachte CarlHauptmanns. Abtrünnigen
Zaren", ein Stück von 1914, das wie Vorwegnähme der Nachrevolutionsliteratnr
wirkte. Thema is

t die allgemeine Menschenliebe, das Ergebnis: «Und srei erklär' ic
h

alle meine Knechte/ Ein Zar, dem Glanz und Macht problematisch geworden sind,
wandert in die Wüste) als an seine Stelle ein blutiger Tyrann tritt. Kehrt er zurück,
um ihn zu beseitigen, nagelt aber statt dessen sich selbst ans Kreuz. Das wird unend-
lich anständig, aber auch unendlich ledern vorgebracht — und wurde ebenso auf ge-
tragen« Ekstase hin gespielt. So daß die Pietät gegen den toten Dichter noch
schwieriger wurde.
Lebendiger wirkten zwei frühe Werke Frank Wedekinds, die Zirkus-

Komödie vom .Liebestran K" in einer ganz lustigen Aufführung der Truppe und
die ,I u n g e W e l t', die Abrechnung mit Gerhalt Hauptmann und dem Naturalis-
mus bei Notters. Das Wesentlichste aber war eine Aufführung von Hermann
Essigs ,Ä b e r t e u f e l", die Herr Ießner im Staatstheater für die Junge Bühne
inszenierte. Das Stück is

t

schwach wie alle Stücke Essigs: die Aufführung war eine
von Zehners stärksten Leistungen. Das Drama is

t eine reine Mordsgeschichte, Schick

sal einer weiblichen Bestie aus dem Kleinen Bürgertum, die den Mann betrügt, ins
Zuchthaus hetzt, den Sohn belügt, die Tochter verdirbt, einen Ehebruch des Mannes

inszeniert
— um einen Galan zu heiraten. Als der bei der Hochzelt hinter ihre

Taten Kommt, erschießt er sich: darauf hetzt si
e den Sohn, den eigenen Vater umzu

bringen, eine Kellnerin, mit der si
e in näheren Beziehungen sieht, läßt si
e die Ge

liebte des Sohnes vergiften, übergibt sie dann der Polizei, um sich am Ende mit dem
Schlachtruf .Schnaps' ganz dem wüsten Leben in die Arme zu werfen. Diese grotesken
Greuel, die schon bei Essig zwischen Wirklichkeit und Viston schwanken, ohne dah die
Komik immer gebannt ist, wurden von Zehner in einer ganz straffen, ausgezeichncl
abgetönten Negie ganz ins llberwirkliche gehoben — so sehr, daß diese Aufführung
eigentlich in der Reihe der wesentlichen Inszenierungen, nicht unter der Literatur zu

buchen wäre. Frau Straub als llberteufel, Frau Gerda Müller als Kellnerin standen
gleichwertig gegeneinander — und Herr Kloepfer stellte daneben die Gestalt des
Vaters wie einen Schatten, hinrelhend in den Momenten tief ausbrechenden Gefühls,
über denen man die ganze Komödie vergaß.

Blieben die Ausländer. Franzosen fehlen — was Kein Verlust war. Das
wesentlichste und zugleich das dichterisch stärkste Erlebnis des ganzen Winters woi
des 3ren Chesterton .M a g i e" in der Tribüne. Von auhen gesehen fast ein
Stück Okkultismus — richtig betlachtet eine ganz tiefe, dichterische Fundierung ratio-
naler Wellbetrachtung. Auf das Landgut eines alten Herzogs Kommt ein Zaubn-
Künstler, berufen zur Unterhaltung seiner Nichte Patricia, die an Elfen und Zauber«
glaubt — und eines Neffen Morris, der an gar nichts glaubt. Der Abend, d

a d«

Fremde seine Künste zeigen soll, bringt die Katastrophe. Der junge Mann reizt den
Zauberer, erklärt alle seine Tricks zu Kennen: da beginnt der wirklich zu zaubern. K

läßt Ahnenbilder wackeln, Stühle wandern — und auf einmal bekommt die rote
Laterne vor dem Hause eines Arztes blaues Licht. Bis dahin Konnte Morris alles
erklären. Hier versagt sein Witz. Er verfällt in schwere Krankheit, aus der ihn n«
die wirkliche Erklärung des Wunders retten Kann. Alles bestürmt den Zaubern

-
er erklärt: es war Magie. Das glaubt Keiner — bis auf Patricia, weil si
e den

Fremden liebt. Da nimmt nun der um ihretwillen den Kampf mit den Dämonen a
n
s

sich und ringt si
e nieder: er findet die natürliche rationale Erklärung des Wunders.
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Monis Is
t gerettet, der Fremde geht — das Mädchen aber sagt auf Wiedersehn —

in ihrer Liebe is
t

auch das Wunderbare Wirklichkeit geworden. — Das zieht als ein
spannendes Stück Theater vorüber und sogleich als eine sehr schwere Deutung und
Durchleuchtung des Lebens. Alles is

t Geheimnis und Wunder, in Demut zu er-
leben und hinzunehmen: erst über diesem Wunder und Geheimnis wächst das Neich
der Versuche, mit den Mitteln des Geistes der dunkeln Wellen Zerr zu werden. Dann
wandelt sich die Welt: was Wunder und Magie war, wird Wirklichkeit, helle, er-
Kennbare — das Dunkel aber bleibt das Tragende. Eine vortreffliche Aufführung
hob diesen Sinn sehr rein heraus und machte den Abend zu einem der ganz seltenen,
an dem einmal Dinge verhandelt wurden, die auch unser einen etwas angehen.
Neben diesem Iren gab es zwei Dramen des AmeriKanes O'Nelll. — Das

Deutsche Theater brachte .Anna E h r i st l e', die Geschichte eines Mädchens mit
schwerer Vergangenheit, das einen Mann trifft, den si

e liebt: als er ihre Geschichte
erfährt, lobt er, worauf si

e hingeht und sich erschießt. (3m Urtext soll es einen anderen

Schluß geben: si
e einigen sich und heiraten trotz allem.) Das wird ganz frisch und mit

einem ganz feinen Gefühl für die Frau hingestellt: wesentlich Neues gab es nicht, ob-
wohl Käthe Dorsch als Anna Christi« ein lebendiges Menschenkind mit schöner
Wärme hinstellte. Amerikanischer wirkt das zweite Stück, das die Truppe brachte:
.Kaiser Jones", die Geschichte eines Negers, der sich zum Kaiser einer 3nsel
emporgeschwindell hat, schließlich entthront wird und auf der Flucht im Urwald noch
einmal alle Stationen seines früheren Lebens in Visionen durchlebt, bis er am Ende
den Tod findet. Manches is

t ganz reizvoll — und der Darsteller des Niggers, Herr
ßonwlkll, gab eine ganz interessante Leistung — eine Offenbarung neuer Dinge war
auch dieses Drama Kaum.

Ganz witzig wirkte eine Komödie des 3ren Synge: .Der Held des
Westerlands' (ebenfalls bei der Truppe), Geist vom Geiste Shaws, der selbst nur
mit .Fannys erstem Stück' auf die Szene Kam: ein Drama des Flamen
lrommelynck: «Die Kindischen Verliebten', das das Nenaissance-
Theater brachte, war blasse Literatur und nicht mehr.

Viel bedeutsamer als die Bilanz der Literatur is
t die des Theaters. Es wird

seil dem Kriege in Deutschland und vor allem in Berlin trotz aller Klagen um das
Zerfallen der Ensembles so gut und lebendig wie Kaum je Komödie gespielt. Man
nehme z. B. eine Aufführung wie die von .VielLsrmumNichts'lm Staats-
lhealer, die Herr Fehling inszeniert halte. Sie war ausgezeichnet, lebendig und
bewegt, als Ganzes aus einem Guß, und brachte zugleich schauspielerische Leistungen,
d!i hervorragend waren. Neben Frau Straub als Beatrice stand Herr Ebert als
Benedict — und der alte Arthur Kraußneck war so frisch und mobil wie nur je

.

Man denke an Strindbergs .N a u s ch' bei BarnowsKy im Lessingtheater, mit Herrn
Kortner und Frau Gerda Müller — an Grabbes .Scherz, Satire, Ironie' im
Deutschen Theater, mit Kortner als Teufel, eine Aufführung, die so lustig und leben-

b
ig

war. daß sie wochenlang auf dem Spielplan blieb. Das Expressionistische, rhyth-

misch llberbetonte. Exerzierte verwischt langsam: was geblieben ist, is
t bewegtes ge-

sleigertes Theater voll Tempo und Verve. Und schließlich Fehlings Experiment der

Hebbelschen .Nibelungen' an einem Abend bleibt trotz aller Problematik
>n>einzelnen als Ganzes eine Leistung, die es immerhin fertig bekam, sechs Stunden
lang bis zum Ende zum Mitgehen zu zwingen. Und die zugleich eine der stärksten
schauspielerischen Einzellelsinngen des ganzen Winters brachte: die Krlmhild der
Hlau Straub. Wie diese Gestalt wuchs, von der stillen Sanftheit des ersten Teils
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über das Erstarren der Mitte bis zu dem Rachedämon der letzten Akte — das gehört
zu den wesentlichsten und hinreißendsten Erlebnissen der letzten Jahre.
Und diese Leistung stand nicht allein: neben ihr ragt unvergeßlich, was Eugen
Klopfer im Lessingtheater aus der Gestalt des Michael Kramer machte. Das
Stück is

t
verblaßt und verweht: die dunkle Trauer dieses Vaters, das Ringen des

Alten um den Sohn, aus tiefster scheuer Liebe heraus — das wuchs in der Et-
stallung Klopfers so vollkommen aus dem reinen Strömen menschlichsten Gefühls,
wurde fo mit aller strahlenden Wärme gelebten Lebens hingestellt, daß Michael
Krämer seitdem nur noch die Züge dieses Menschen für uns zu tragen vermag. —

Neben diesem großen Schatten steht schlank und schmal die zierliche Gestalt Elisa-
beth Bergners, die im Lessingtheater die Viola in «W a s i h r w o l l t' spielte
und mit ihrer Klugen Diskretion, mit dem schönen Aufsirahlen ihres Gefühls aus
dem Spiel ein Stückchen Leben machte, sieht ihre .Elga' im Schauspielertheater, die
ein« ihrer feinsten bisherigen Leistungen war. — Aller Glanz schönster reifer Weib-
lichkeit leuchtet über Lina Lossens .Candida', die si

e im Staatstheater wieder und
wieder gespielt hat — eine Aolle, in der diese Frau mit ihrem schönen Klaren Wesen
eigentlich nur sich selbst zu spielen brauchte. Die Reihe is

t

noch lange nicht am Ende:

da is
t Kloepfers .Volksfeind" im Schillertheater, laut, derb, prachtvoll warm und

aufrecht — da sieht steif, überheblich, böfe und pfiffig Pallenbergs .Unbestechlicher'
in Hofmannthals gleichnamiger Komödie, steht die monumentale Tante der Frau
Sandrock in Sternheims .Kassette'. Wohin man schaut — eine Fülle von leben-
digen Energien und Gestalten, eine Lust am Spiel und am Spielen — und dabei is

t

Werner Kraus noch in Amerika und ein gut Teil anderer in Wien.
Und das is

t

endlich die Lehre, die man aus dieser wie aus jeder Bilanz schließ-
lich ziehen muß: das Theater is

t da — es fehlen nur die Stücke. Und zwar Stücke
mit Rollen. Es gibt gute Schauspieler in Hülle und Fülle — es fehlt an Rollen.
An Menschen, die si

e gestalten Können. Die Dichter schlagen sich immer noch mit
Problemen herum, statt an die Helfer zu denken — und an das Leben. Also daß
man zuletzt nur sagen Kann: die Schauspieler haben wir — wir werden in dem
Moment auch wieder eine lebendige Literatur des Theaters haben, in dem die Dichter
sich auf ihre älteste ernste Aufgabe besinnen: in ihren Stücken Menschen zu gestalten.
Die Schauspieler warten nur darauf — und wir geduldige Zuschauer tuen desgleichen.
Das Spiel mag beginnen!

Literarische Rundschau

Zur deutschen Literatur der Gegenwart

3ch habe das Buch von Professor WitKop') in die Hand genommen, um mir
ein Bild darüber zu machen, wie man an leitender Stelle über die deutsche Literatur
der Gegenwart denkt, und um dann einen Bericht an eine skandinavische Zeitung

zu senden. 2ch habe aus schwerwiegenden Gründen hiervon Abstand nehmen müssen.
Das neue Werk schien mir aber so bemerkenswert, daß ich statt dessen die AufmerK-
samkeit des deutschen Publikums darauf lenken möchte.
Der Verfasser .will Keine erschöpfende Übersicht geben, er sucht dauernd Bedeut-

sames aus der deutschen Dichtung der Gegenwart herauszuheben und in ästhetische
und Kulturelle Zusammenhänge zu ordnen'. Es is

t

sehr schwierig, diese große Auf-

') .Deutsche Dichtung der Gegenwart' von Philipp Vitlop. Leipzig 1S24. h. Hassel.
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gäbe Innerhalb eines Naumes von 2Nll Kleinen Seiten Zu bewältigen, aber immerhin
is
t eine solche Konzentration nicht ganz unmöglich. Die Kompositionsmethode Wit-

Kops wirft jedoch den Plan über den Haufen. Es läßt sich denken, daß man wirklich
eine gedrungene Abersicht gibt, indem man die herrschenden 3deen und Strömungen
mit Knappen Worten charakterisiert und dann die typischen Vertreter herausgreift.
Ver Leser wird mit anderen Worten vom Verfasser auf einen hohen Turm geführt,
von wo aus er die Täler und Hügel sieht und dazwischen die leuchtenden Punkte der
großen Werke. Er wird nach dem Studium eines solchen Büchleins frei aufatmen
und mit erneuter Freude sich der deutschen Dichtung zuwenden. Professor WitKop
verfährt nach einer ganz anders gearteten Methodik. Er gibt drei Abteilungen:
der Voman, das Drama, die Lyrik, und an der Spitze Kurze Überblicke, die bis Luther
und Dionysos reichen und durchaus nicht die engen Beziehungen zwischen Kultur
und Werk bringen Können. Die Gefahr dieser landläufigen Einteilung springt sofort

In die Augen, wenn man bedenkt, daß ein Dramatiker wie Hauptmann auch ein
groher Epiker is

t und — vielleicht in der Urtiefe feines Wesens ein Lyriker? WitKop
hat das epische Werk Hauptmanns, das ihm den Nobelpreis einbrachte, den Emanuel
ünlnt, unter das Drama gebracht!
Was aber den ganzen Wert des Buches so stark beeinträchtigt, is

t

erstens der

Umstand, daß von den 2NN Selten die Hälfte aus Zitaten besieht, der Nest aus mehr
oder weniger gelungenen Referaten des Inhalts und dann einigen Zeilen CharaKte-
ristik, die sich leider selten genug zu einem wirklichen Werturteil verdichtet. Einige
Proben mögen genügen. .ErdKräftiger wurzeln Ludwig Thomas Bauernromane,

Andreas VSsk und ,Der Wittibers aber sie Kommen über naturalistisch enge Einzel-
Ichicksllle nicht hinaus. Hermann Stehrs .Heiligenhof' fehlt zur grübelnden Mystik
sliner Bauern die natürliche Fülle und plastische Kraft: er is

t — wie alle Nomane
dieses klingenden — mehr reflektiert als gewachsen." Das ist, wörtlich, alles.
Und über Schnitzler als Epiker: .Arthur Schnitzlers Versuch zu einem Wiener
Aoman großen Stils ,Der Weg ins Freie' ist in der episch bedeutungslosen Umwelt
des Literaten- und Judentums zergangen.'
Was die Urteile über Thoma und Schnitzler betrifft, teile ich si

e

durchaus nicht,

»ber das is
t unwichtig. Allein — zu einer Stunde, wo endlich größere Krelfe des

deutschen Volkes einzusehen beginnen, wer Hermann Stehr ist, wo der eine Vertreter
der jungen Generation nach dem andern Zeugnis ablegt, wie unendlich viel die Welt-
anschauung und die Gestalten dieses großen Dichters ihnen bedeuten, is

t es wohl Kaum

angängig, ihn in dieser Weise einfach an die Wand zu drücken! Professor WitKop
schließt dann sein Buch mit einigen dithyrambischen Zeilen über Stefan George, dem
er nicht weniger als 15 Seiten widmet: .Aber gerade in dieser UnerblitlichKeit, dieser
einsam-sirengen Lebens- und Formenreinhelt is

t er ein Vorbild und Sinnbild ge-
worden, eine Macht und Leuchtturm über dem chaotischen Meer des ringenden und
»erdenden Europa.' George in allen Ehren — aber ein Leuchtturm Europas muß
doch tiefer in das Meer eindringen und wärmere Flammen in die Dunkelheit aus-
senden, damit unsere Schifflein einen neuen Kurs steuern Können.
Überhaupt hat der Verfasser fehl bemerkenswerte Ansichten über die Beziehun-

gen der deutschen Literatur zur europäischen. Nachdem er Wassermanns episches
Bekenntnis zitiert hat, spinnt er weiter: .Aber diese unleugbaren Vorzüge verhindern
nicht, daß das Problem des Epikers heute Kein deutsches, sondern ein europäisches

is
t.

Nicht nur der deutsche Epiker hängt in der Luft, sondern dem europäischen
Epiker is

t in der heutigen Zersetzung aller Lebensformen der epifche Zusammenhang
genommen.'

Erstens habe ich jetzt endgültig diese ständigen Klagen über .das chaotische
Europa' satt — Tristan Kann seiner Isolde nicht inbrünstiger nachklagen als Pro
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fessor WilKop der Harmonie der Welt! Mollen wir aber nicht alle, die wir Europa
und die Kultur lieben, schwören, den Aufbau zu sehen und nicht immer nnl»
immer nur den Untergang? Auch ich habe ebenso wie Professor WitKop Gelegenheit
gehabt, an einer deutschen Universität verfolgen zu Können, wie sich die Jugend ver-
hält, und habe in der letzten Zeit aufs entschiedenste empfunden, wie die Kräfte sich
wieder regen, wie mächtig man gegen den Materialismus in allen Formen, se

i

e
s

Schiebertum oder verkappter Marxismus, ankämpft, und wie eifrig man bemüht is
t,

die Linien der großen Vergangenheit wieder herzustellen und neue auszulegen. Wo«
es nicht der Fall, dann wäre der Krieg erst endgültig verloren! Und in derselben
Weise sind Dichter am Werke, ob alt oder jung. Wenn ein Ausländer mir die
Frage stellen würde, wo is

t der deutsche Dichter der Gegenwart, antworte ich n i ch t —

Professor WitKop und der heilige Georgenkreis verzeih es mir — Stefan George,
sondern Hermann Stehr. Es sei zugegeben, daß die deutsche Epik einen schweren
Stand gehabt hat auf dem schwankenden sozialen Grunde, aber unzweideutig is

t

etwas im Werden begriffen. Mas man doch gerade in einem Buche über die
deutsche Literatur der Gegenwart hervorheben mühte, nämlich eine deutsche Aus-

drucksform für das epische Geschehen, die niemals dieselbe sein Kann oder darf wie
die gallische! Diese deutsche Epik «hängt nicht in der Luft', fondern wurzelt im
Boden, wenn auch anders, als die Naturalisten sich das Wachsen einer Dichtung

dachten.

.Uns bleibt nur die Novelle', schreibt der Gelehrte. Ja, w o bleibt si
e denn?

Wo bleibt der deutsche Novellist, dem es gelungen ist, die Traditionen Kleists in per-

sönlicher Art weiterzuführen, fo daß man von einer Erneuerung der deutschen Novell«
sprechen Kann, wo bleibt Josef Ponten, dessen Name WitKop nicht einmal
zu Kennen scheint? Wo bleiben die Kleisi-Preisliager Paul GurK und Wil-
Helm Lehmann? Es is

t Schicksal, in Deutschland einen Preis zu erhallen —

man Kommt nicht in die Literaturgeschichte! Wo bleibt Hermann Ungar? Thomas
Mann, der von WitKop in den Mittelpunkt gerückt wird, hat ja erklärt, in diesem
Dichter reife ein neuer Dostojewski! Und Arnold Zweig mit seinen .Novellen um
Claudia', 3na Seidel mit dem Noman .Labyrinth', Negina Ullmann? Oder der
Dichter, der den Weltkrieg in einem gewaltigen Bilde gebannt hat, Arnold Ulitz,
und sein Epos .Ararat', das überseht wurde ins Norwegische und Nusslsche? Vo
Hans Franck? Wilhelm Schmidlbonn mit seinen rheinischen Märchen? Auf dem
Gebiete des historischen Nomans wird eigentlich nur Wilhelm Schäfers .Pestalozzi'
besprochen. Aber mindestens ebenso bedeutend sind Walter von Molos Werke, sein
großer Schillerroman, seine Trilogie .Ein Volk wacht auf': aus Molos Schule hei-
vorgegangen is

t der prachtvolle Goetheroman von Albert von Trentini. Und wo
bleibt Enrica von Handel-Mazetti, die in weiten Kreisen als die größte Künstlerin
des historischen Nomans gefeiert wird, oder Hermann Löns, der mit feinem .Der
Wehrwolf' den historischen Noman so weit förderte, wie dies mit naturalistischen
Mitteln überhaupt möglich ist?
Wenn, wie WitKop behauptet, die Zeit der großen epischen Gestaltung nnzu-

gsnglich sei, wie is
t es dann möglich, daß wir ein homerisches Werk wie Hamsuns

.Segen der Erde' erhalten haben? Um nicht von Nomain Nollands .Jean
Christoph' zu reden oder von der grandiosen Trilogie der norwegischen Dichterin
Sigrid Undset: «Kirstin Lavransdatter'? Es muh doch etwas in den KonKursberech-
nungen WitKops fein, was nicht stimmt. Es is

t natürlich sehr freundlich von dem

Verfasser, dem Noman der Schweiz einen so großen Platz einzuräumen. Aber was

fehlt, is
t das Aufweisen von den Bindungen dieses Nomans mit dem rein deutschen;
wie Kommt es, daß mehrere namhafte Vertreter der Schweiz sich dauernd in Deutsch'
land aufhalten?
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Die Abteilung über das Drama wird eingeleitet mit der Mitteilung, «das Wort
Drama bedeutet Handlung, insonderheit Kulturhandlung'. Wäre es nicht wichtiger,
darzustellen, wie Wedekind und Strindberg das deutsche Drama der Gegenwart be-

einfluht haben? Strindberg wird mit einer Zeile abgefertigt, Wedekind mit drei
Leiten, aber — Emil Gott erhält über acht! Gott, der sicherlich ein Poet war, wird
von anderen nicht immer erwähnt, aber is

t er so bedeutsam für die Entwicklung des

deutschen Dramas, daß man sein .Edelwild' ausführlich referieren muh?
Auch in diesem Zusammenhang vermißt man schmerzlich den Blick für die

ringenden Kräfte von Bedeutung. Paul Kornfeld wird nicht behandelt, obgleich er

in seinen Gestalten den ganzen Kampf zwischen Nationalismus und Lebenssehnsucht

so tief gestaltet wie nur einer. Und wenn auch Barlachs Dramen Experimente dar-
stellen, muß man sich doch mit ihnen beschäftigen. Und Tollers .Wandlung' und
.Masse Mensch' sind IeitdoKumente, vielleicht noch mehr. Am schlimmsten erscheint
mir, daß der Verfasser das Drama, das den Weltkrieg in wahrhaft genialer Weife
symbolisiert, nicht einmal erwähnt. 3ch meine natürlich Goerings .Seeschlacht'!
Wieviel wichtiger is

t Goering nicht zum Verständnis der ganzen Generation als

Ernst Nosmer, dem eine Seite gewidmet wird! Unter den älteren vermisse ich den
genialen Heinrich Lautensack, dem sogar ein Meisterstück gelang, .Die Pfarrhaus-
Komödie', und Walter Harlans prachtvolles deutsches Stück «Das nürnbergisch Ei'.
Bei der Behandlung der Lyrik überspringt der Verfasser Liliencron mit einigen

Worten? er sei ein voller, erdiger Ausklang der alten lyrischen Linie von Annette Drösle,
Heller, Slorm. Es is

t

zu bemerken, daß Liliencrons bedeutendste Gedichtsammlungen

in den achtziger Jahren erschienen, die sonst von WitKop mit hereingezogen sind, und

ic
h glaube nicht, daß man in der Zukunft feine wundervolle Lyrik zur alten Schule

rechnen wird: seine Balladen sind einfach schon zeitlos, und seine ganze Lyrik quillt
aus einem Naturgefühl heraus, mindestens ebenso stark wie bei dem Naturalismus,
nur weniger theoretisch, seine Ausdrucksform is

t

ebenso reich an neu entdeckten Einzel-
heilen, nur daß si

e

stärker durchblutet is
t mit einem subjektiven Temperament. Bei

einer Behandlung der modernsten Lyrik wäre nachzuweisen, weshalb aus der über-
reichen Schar von Jüngern so unendlich wenig wirkliche Lyrik und so viel Wort-
geschwall produziert worden ist. Ein typischer Fall ist Johannes Becher. Der Bei-
süsser dieses Buches wird uns die Antwort schuldig, begnügt sich mit einigen Essays
Wer Dehmel, Werfel, Paul Zech, die von Zitaten strotzen. Gab es aber nicht einen
«chlen Lyriker namens Cäsar Flaischlen, und hat nicht Hermann Löns in seinen
besten Stunden Gedichte empfangen, die wie deutsche Volksweisen Klingen?

3ch habe aber genug Namen genannt, die Professor WitKop nicht nennt.
Vewiß Kann man über einige streiten, und man Könnte andere nennen. Der Bei-
süsser hat aber geglaubt, .er habe nur die eine oder die andere Erscheinung über-

gangen'. Es is
t

für unsere Generation ein Ding der Unmöglichkeit, zu irgendeinem

abschließenden Urteil zu gelangen, was eine Angelegenheit späterer Zeiten is
t und

uns im Grunde genommen gar nicht interessiert! Wir müssen aber an ein Buch
über die deutsche Dichtung der Gegenwart die Forderung stellen, daß es nicht über
«ine so große Anzahl von Dichtern einfach hinwegspringt, die unserer Generation
etwas Neues und Schönes gesagt haben, und von denen wir mehr erwarten. Nur

in solcher Weise Kann man, wie der Verfasser wollte, das dauernd Bedeutsame aus
der modernen Dichtung herausgreifen. Ein Literarhistoriker muh das Witterungs-
gefüyl für die neue Atmosphäre besitzen, die sich bildet. Kurz bevor die Morgen-
dilmmerung anbricht. Dies Gefühl vermisse ich leider so gut wie vollständig bei

Professor WitKop. Sein Buch is
t

eher eine Darstellung der deutschen Literatur von
gestern geworden und auch als solche schon längst überholt von mehreren anderen
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Werken, wie z.B. .Dichtung und Dichter der Zeit' von Albert Soergel, das mit
großer Ehrfurcht vor der Sache geschrieben wurde.

Ich habe das Buch von Professor WitKop mit einem wachsenden Gefühl von
Staunen gelesen. Wie is

t es möglich, daß ein deutscher Gelehrter es zustande bringt,
ein Buch zu schreiben, das ein so unzulängliches und also falsches Bild von der beut-
schen Literatur der Gegenwart gibt? Ich stelle mir vor, dasz die große Verlagsansialt,
die das Buch gedruckt hat, es ins Ausland fendet, was selbstverständlich geschieht.
Und es wird dort von mehr oder wenig Ahnungslosen gelesen, die sür die deutsche
Kultur etwas übrig haben. Mit großer Enttäuschung weiden si

e das Buch aus der

Hand legen und sich sagen, daß auf diesem deutschen Boden sehr wenig Saat Keimt.
Muß denn wirklich ein Ausländer wie ich, ein Schwede, auftauchen, um zu

sagen: .Nein, so verhält es sich nicht! Nicht nur diese Töne herrschen in der

deutschen Dichtung der Gegenwart, sondern auch andere, freundlichere, tiefere, zu-
Kunftsreichere!' Carl David Marcus.

Neue Bücher

.Afrikanisches Heldentum' nennt Leo Frobenius eine drei-
bändige Sammlung, in der er erneut für das Verständnis Afrikas zur Verliefung

Kullurwissenschaftlicher Anschauung wirbt (Stuttgart, Union, Deutsche Verlagsgesell-

schaft). Die drei gut ausgestatteten und mit reichlichem Bild- und Kartenmaterial
versehenen Bände wenden sich in erster Linie an die Jugend, ihr durch die Kunde
von den Heldenzügen der Forscher, die im Banne der Magie des geheimnisvollen
Erdteils ihr Leben an die große Aufgabe fetzten, Wissen um die Völker und Kulturen

Afrikas zu vermitteln. 3m I.Band, .Iur Herrlichkeit des Sudans', lassen Leo
Frobenius und Friedlich G. Bieder aus eigener Anschauung und durch Teile von

Reiseberichten der verschiedenen Expeditionen die Wunder dieses Landstrichs zu

lebendigem Erlebnis erstehen. Der 2
. Band, .Im Lichte des Orients', gilt Tunis,

Algier, Marokko und Ägypten, in der meisterhaften Beschreibung Herbert Bin-
meflers. Im 3

. Bande, .Pioniere im Westen', gibt Kurt von Brockmann die Ge-
schichte von Mungo Parks berühmter Forschungsreise 1795—97, Hans Scheel spricht
von Urwaldvölkern und Graslandstämmen.
Drei weitere Bände sind in Vorbereitung. Im ganzen wird diese Sammlung

eine einzigartige Veröffentlichung von großer Bedeutung und stärkstem Neize sein.

Politische Rundschau

Der Reichskanzler Marx und der Außenminister Stresemann sind an dem Ziele
angelangt, dem Wlrth und Äathenau zustrebten: Wirtschaft statt Politik. Das Saa>
verständigengutachten is

t

heraus. In den letzten Tagen vor feiner Veröffentlichung
wurde es seinen Geburtshelfern in der gegenwärtigen Neichsregierung fchwül zumute.
Sie glaubten das deutsche Volk auf neue schwere Opfer vorbereiten zu muffen, sie

haben die Fassung inzwischen verhältnismäßig rasch wiedergefunden. Das Gutachten
bedeutet das Ende der Bismarckschen Politik auch auf dem Gebiete der Wirtschasts-
Politik, nachdem si

e längst ihr Ende im Bereich der Außen- und der Verfassungs-

Politik gefunden hat. Herr Schacht, der aus einer anderen Welt als der alte Kanzler
Kommt, erklärte im Neichswirtschaftsrat, daß es sich bei diefer Politik um .veraltete
Ansichten' handle, und legte einem ausländischen Journalisten dar, daß das Gut»
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«chlen durchaus logisch und unwiderleglich richtig in seinen Gedankengängen auf-
gebaut sei. Die Ära der Volkswirtschaft liege hinter uns. Wir seien in die Ära der
Weltwirtschaft hinausgetreten. Die Börse eröffnet si

e mit der Entwertung des

deutschen Aktienbesitzes, alle anderen deutschen Werte sind fchon entwertet. Es bleibt
der deutsche Grundbesitz zu entwerten. Die deutschen .Staatsmänner" lenken in-
Wischen, soviel an ihnen liegt, alle AufmerKfamKeit von der Sache ab auf eine ver-

bluffend oberflächliche und nichtsfagende Bemerkung, die der Bericht über das Wirt»

schllftlich Erwünschte einer Wiederherstellung der Einheit der deutschen Wirtschaft
macht, um Zu behaupten, es Komme nun alles darauf an, Rhein und Ruhr durch die
Annahme der Bedingungen des Berichts wieder unter die -deutsche Verwaltung zu
bringen und die Ruhr von der französisch-belgischen Besetzung zu befreien. Dafür

se
i

Kein Opfer zu groß.
Frankreich hat die Sachverständigen benutzt, um wirklich und wahrhaftig feine

Währung wieder in Ordnung zu bringen. Für England hat ihm ein Mitglied des
sllchverständigenllusschusses selber den Kredit vermittelt, jedoch dürften hierbei
Keinerlei politische Gründe maßgebend gewesen sein. Der Frank steht wieder doppelt

so hoch wie im Augenblick seiner stärksten Gefährdung. Sodann hat Poincars, so-
bald Theunis das belgische Kabinett erneuert hatte, entschlossen auch sein Ministerium
erneuert und seinen gefährlichsten Wettbewerber auf dem Gebiete der Unterjochung
und Ausbeutung der deutschen Industrie, Loucheur, in seine Gefolgschaft gebracht.
Die alte Erfahrung, daß mit der zunehmenden Wahrscheinlichkeit des Erfolges die

Verständigungsbereitschaft derjenigen wächst, die sich an der Beute ihren Anteil
sichern wollen, hat sich auch in diesem Falle wieder bestätigt. Inzwischen hat sich
gezeigt, daß die Regierungsumbildung in Belgien ebenfalls durchaus im ungünstigen
sinne von uns gedeutet weiden muh. Was zuerst dagegen sprach, hat Kein Gewicht.
Belgien hat in Wahrheit ein wallonisch-liberales Kabinett bekommen. Der Katholische
Einschlag is

t

ganz dünn geworden, und die Opposition is
t in Belgien wie in Frank-

«ich unsicher in ihren Absichten und entsprechend ohne Folgerichtigkeit in ihrem
Handeln. Freilich is

t das neue belgische ebenso wie das neue französische Ministerium
eine gewagte Konstruktion. Keines der beiden Ministerien hat eine feste Mehrheit
hinter sich, aber beide brauchen sich auch nur die nächsten Wochen über Wasser zu
hallen, dann haben si

e

für die von Theunis und Polncars geführte Politik mensch-
lichem Ermessen nach ihre Aufgabe erfüllt. Da sich Poincars Keiner Quertreiberei
mehr von Loucheur zu versehen braucht, hat er persönlich ebenso wie durch die Bei-
mittlung Barthous den Sachverständigenbericht mit freundlichen Worten begrüßt,
und darauf sofort begonnen, seiner Ausführung Hindernisse zu bereiten. Immer

deutlicher wird dabei, zuletzt durch die Art, wie er nunmehr die Frage der alliierten

schulden anfaßt, daß er hofft, auch von diefer Seite her die englische Regierung

mehr und mehr in die Enge treiben und zur Kapitulation vor Frankreich zwingen

zn Können.

Macdonalds Lage is
t allem Anschein nach heillos verfahren. Der englische

sozialist stellt sich nach wie vor genau so zu den großen Problemen ein, wie es unsere

deutschen Sozialisien getan haben. Die französischen Politiker wie die amerikanischen
Geschäftsmänner fühlen sich deshalb ihnen gegenüber ebenso sicher, wie sie mit

unseren Leuten in den vergangenen Jahren umsprangen. Sie rechnen offenbar auch
nicht mehr mit dem baldigen Umschwung, mit neuen Wahlen und einer Wiederkehr
der Konservativen zur Regierung in England. Die Auseinandersetzung, die am

28. März durch Asquith im englischen Unterhause herbeigeführt wurde, warf ein
grelles Licht darauf, daß sich Macdonald von Poincars fchon auf das Gebiet der

französischen Sicherung am Rhein hatte hlnüberdrängen lassen. Dort weih er nichts
vorzuschlagen, als durch die Aufnahme Deutschlands und Rußlands in den Völker
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bund diesen zu entwickeln, um ihm die Sicherung Flankreichs gegen Deutschland zu
übertragen. Der Standpunkt is

t

so rein ideologisch, datz Poincars leichtes Spiel
haben wird.

Frankreich betreibt denn auch alle rheinischen Fragen nach einer mehrmonatigen

Pause mit frischem Nachdruck. Am 20. März wurde die Tagung der Rheinschiff-
fahrts-Kommission eröffnet, die die französische Herrschaft über die anderen Ufer-
stauten des Rheins besiegeln follte. Bezeichnenderweise beantwortete Frankreich an
eben diesem Tage die letzte Note der Schweizer Regierung über das Genfer Jonen-
abkommen mit einer Note, die die grundsätzliche Entscheidung der Frage ins Endlose
verschiebt, während praktisch Frankreich das Recht der Schweiz aufgehoben fein läßt.
Auf der anderen Seite hat die französische Regierung und haben die Kammern die
mehrere Jahre hindurch geführten Verhandlungen mit der Stadt Slrafzburg über den
Ausbau des Straßburger Rheinhafens und seine rechtliche Stellung Anfang April
in einem der Stadt und dem Elsaß entgegenkommenden Sinne beendigt, damit die
Schweiz beizeiten in Strahlung vom Rhein abgeriegelt weiden Kann. In Belgien
sind durch die Reubildung des Kabinetts ein Außen- und ein Kriegsminister zur Ne-
gierung gekommen, von denen sich Holland der baldigen Wiederaufwerfung der
belgischen Wünsche auf Angliederung des holländischen Mitbesitzes an der Rhein-
Mündung versehen muß.
Stets is

t bei wachsendem Druck Frankreichs auf den Westen Mitteleuropas seine
Politik in Osteuropa besonders zu beachten.
Die Tagung des VölKerbundrates, die in der Saarfrage Frankreich abermals

zu einem vollen Triumphe über die leisen englischen Widerstände verhalf, gab den
Litauern in ihrem Ringen mit Polen um die Herrschaft über Memel einen Vor-
sprung. Die Polen haben sich noch nicht gefügt. Trotzdem aber haben si

e

fofort die

Meinung vorgetragen: Was den Litauern ihnen gegenüber nach Ansicht des Völker-
bundes im Mündungsgebiet des Memelflusses recht sei, müsse ihnen nach der Ansicht
desselben Völkerbundes im Mündungsgebiet der Weichsel gegenüber den Deutschen
billig sein. Danzlg gegen Memel lautet ihre neueste Forderung. Zunächst haben

si
e in Genf ihren Willen bei der Frage des Munitionsdepots im Danziger Hafen

durchgesetzt.

Im übrigen sind die Polen noch immer ein Gegenstand des heimlichen Streites
der Franzosen und Engländer, neuerdings auch der Italiener durch ihre üble

finanzielle Lage. Zuletzt haben si
e ein Darlehen von Italien erhalten. Änderungen

in der Zusammensetzung ihres Ministeriums werden betrieben, bei denen England
seinen Einfluß zu stärken hofft. Im Grunde wird Polen doch von Frankreich fest-
gehalten, so überlegen wie die französische Macht im Osten und Südosten seit dem
Regierungswechsel in England wieder geworden ist.
Frankreich hält es für richtig, in dem ewigen Wechsel seiner Politik gegen das

bolschewistische Ruhland gegenwärtig wieder Ruhland zu ängstigen. Es hat der
neuen, Ruhland gegnerischen Regierung Japans gegen Rußland Zusagen gemacht,
um den Preis, daß Japan Frankreich gegen England in der Saarfrage stützte. Es

hat vermutlich im Einvernehmen mit den Vereinigten Staaten und vorgeschoben von

deren Finanz, die Annahme des zwischen China und Rußland getroffenen llbeiein-
Kommens über die Mongolei und über die chinesische Bahn durch die chinesische Nc-
gierung verhindert. Das Abkommen war freilich sehr zugunsten der Russen aus-
gefallen. Sie haben die unbedingte Herrschaft, die si

e

seit der Ermordung Ungern-

Slernbergs in der Mongolei ausüben. Kräftig ausgenutzt. Vor allem aber bewogen
die Franzofen das rumänische Königspaar zu einem Besuch in Paris und versuchten
die Rumänen dort für ein rumänisch-französisches Bündnis nach dem Beispiel des

tschechisch französischen Bündnisses einzufangen. Vorausgegangen war eine schwer«
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Verstimmung zwischen der rumänischen und der italienischen Negierung, die ihren
ungewöhnlichen Ausdruck in der Absage eines schon vereinbarten Besuches des
rumänischen Königspaares in Rom durch Mussolini fand, und das Scheitern der
Wiener Besprechungen Rußlands und Rumäniens über Bessarabien, bei denen die
Aussen auf einer Volksabstimmung in Bessarabien bestanden. Rumänien erklärte

seine Zustimmung zu ihr für ausgeschlossen. Rumänien is
t mit Polen verbündet.

Es mutz nun abgewartet weiden, wie sich Griechenland einstellen wird. Am
25. März hat die Kammer die Republik ausgerufen. Die BolKsabstimmung is

t nur
Schein. Der treueste Gehilfe von Venizelos bei der Königsfeindlichen verbandfreund-
lichen Politik Griechenlands 1916/17, der Admiral Konduriotis, is

t Regent.

Andererseits is
t die französische Politik sichtlich auch in den Randslaaten — wie

1920 vornehmlich über das finnische Außenminisierium hinweg — erneut an der
Arbeit, sie zur Stellungnahme gegen Rußland und dadurch in eine Front mit denen
ihnen verhaßten Polen und gegen uns zu bringen. Rußland Kann Kaum das Gesicht
bei der Abwehr des französischen Druckes wahren. Mehr auf Keinen Fall. Es is

t

vollauf mit seinem Sachverständigen-Gutachten beschäftigt. Denn vom Standpunkt
der Weltwirtschaft aus gesehen, handelt es sich ja um die gleichzeitige Aufsaugung

Deutschlands und Ruhlands durch das westlerische Kapital. Bankleute haben hüben
und drüben die Grundlage für die Verhandlungen geschaffen. Räch ihrer Art schlagen
die Russen zunächst Kräftig Lärm gegen die Bedingungen ihres Gutachtens. Sie
bieten zurzeit die verfchiedenen arbeitenden und produzierenden Schichten ihrer Be-
völkerung zu geharnischten Widersprüchen auf. Vielleicht hoffen sie, daß die deutschen
Wahlen noch zeitig genug stattfinden weiden, damit auch bei uns der Widerspruch

zu Worte Kommt. Die Eisenbahner einerseits, die Wählelschichten der Rechten
andererseits würden schon geeignet sein, um von ihnen aus den deutschen Widerspruch

zu entfachen. Täuschen si
e

sich in uns, bleiben si
e allein, so find si
e

wirtschaftlich nach
allen ihren Zerstörungen nicht mehr in der Lage, sich zu behaupten. So weiden auch

si
e

sich fügen müssen.
Räch einem mit den lautesten Propagandamitteln betriebenen Wahlfeldzuge

wird Mussolini eine Kammer erhalten, in der er über eine erdrückende Mehrheit
verfügt. Er versieht es, feinen Sieg zu rühmen. Trotzdem is

t der Sieg nicht geeignet,

ihn über die Zukunft zu beruhigen. Von 11 Millionen Wählern haben 7 abgestimmt
und 4 ihm ihre Stimme gegeben, nicht viel mehr als ein Drittel? in der wichtigsten
Provinz, in Mailand, von wo aus er die Herrschaft über das Land ergriff, is

t er be-

tiächtlich in der Minderheit geblieben. Dort hat er sogar nur ein Drittel der ab-
gegebenen Stimmen erhalten. Die Rückwirkung auf die Außenpolitik wird Kaum
ausbleiben. Zunächst freilich is

t Belgrad noch an seiner Seite geblieben und hat die

französische Zumutung abgelehnt, gleich Rumänien ein französisches Bündnis abzu»
schlichen. 3n der schweren inneren Rot, in der sich Paschitsch durch den Kürzlichen
Wiedereintritt der Kroaten in die Kammer zurzeit befindet. Kann er nicht fofort seine
Etellung außenpolitisch wechseln. Aber der Kampf um Belgrad hat mit dem

ltalienifchen Wahltag zwischen Italien und Frankreich eben erst wieder begonnen.
Die Vereinigten Staaten unterhalten sich unterdessen mit Macdonald über eine

neue Abrüstungskonferenz, sobald die deutsche Reparationsfrage (und mit ihr die

russische Wirtschaftslage) erledigt sei. Darüber .balkanisielen" si
e immer offener

MittelameriKa und drücken die Japaner im Stillen Ozean immer fester an die Wand.

Daß die mexikanische Regierung nach mehreren Monaten mit den Aufständischen
fertig geworden ist, erfchwert den Vereinigten Staaten nicht ihr Heranarbeiten an

ihr letztes Ziel in MittelameriKa. Die beiden mexikanischen Parteien haben viel-
mehr nur zum besten der Vereinigten Staaten miteinander die Monate hindurch
gerungen. rertiulleiur.
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Literarische Neuigkeiten

Literarische Neuigkeiten

Von Neuigkeiten, welche der Schriftleitung bi» zum 15. Februar zugegangen sind, verzeichnen mir,

nähere» Eingehen nach Raum und Gelegenheit un« vorbehaltend:

Nachen.
—
Geschichte des ersten Kreuzzugs von

Albert von Aachen. I. Die Eroberung des
heiligen Landes. 359 S. mit 8 Abb. Jena
1923, Eugen Diederichs.
— II. Das Königreich Jerusalem. 309 L. mit
8 Beilagen. Jena 1923, Eugen Diederichs.
«Bd. I u. II 14 Gm., gbd. 18 Gm.)
N2IH«. — Der sichtbare Mensch oder die Kultur
des Films von Lsla Vali28. ISS S. Wien»
Leipzig 1924. Deutsch'Osterreichischer Verlag.

Barbusse.
— Lutoirs und andere Novellen von

Henri Barbusse. 98 S. Zürich 1923. Rascher
K Co.
Varthel. — Lebensphilosophic von Ernst Barthel.
194 S. Bonn 1923. Friedrich Cohen.
Nenedicks. — Raum und Zeit von Carl Bene»
Kicks. 52 S. Zürich, Art. Institut Orell
Füßli.
Biedermann. — Golthold Ephraim Lessmgs Ge>
spräche nebst sonstigen Zeugnissen aus seinem
Umgang. Zum erstenmal gesammelt und heraus»
gegeben von Fladoard Freiherr« von Nieder»
mann. 440 S. Berlin 1924, Propyläen»
Verlag.

Noelitz. — Abbau oder Aufbau unsere« Nil»
dungswesen von Otto Boelitz. 41 S. Leipzig,
Verlag Quelle K Meyer.
No»l. — Schwedische Literatur von de Boor.
100 S. Breslau 1924, Ferdinand Hirt.
,2.50 Gm.)

Driesch.
— Metaphysik von Hans Driesch. 100 S.

Breslau 1924, Ferdinand Hirt,
Ellingtr. — ^ußslu» 8ils8iu«' sämtliche poetische
Weile und eine Auswahl »us seinen Streit»

schriften. Mit einem Lebensbild« herausgegeben
von Georg Gllinger. 2 Bände. Berlin 1924,
Propyläen»Verlag.

Forel. — Warum soll man den Alkohol meiden?
von Dr. August Forel und Dr. Eugen Schmied»
land. 172 S. Wien. Rilola»Verlag.
Freund. — Rußland« Friedens» und Handels»
vertrage 1918/1923, herausgegeben von Dr.

Heinrich Freund, mit einer Einleitung von

Dr. Paul Heilborn. 196 S. Leipzig, B.G.Teub»
ner. <?Gm)
Friederichsen.

— Finnland, Estland und Lett»
land, Litauen von Maz Friederichsen. 144 L.
Breslau 1924. Ferdinand Hirt. (2,50 Gm.)
Garbeis. — Das Problem des Bewußtsein« in
der Philosophie Kants von F, W. Garbei«.
152 S. Wien 1924, Wilhelm Vraumüller.
(« Gm., gbd. 8 Gm.)
Gemoll. — Da« Apophthegma. Literarhistorisch«
Studien von Dr. Wilhelm Gemoll. 17? S.
Wien 1924, Holder »Pichler>Xemsly A.»G.
v. Hauff. — Deutsche Ansiedler in Argentinien
im Kampf mit Indianer und Gaucho von
Walter von Hauff. 110 s. Donauwörth,
Tagewerkverlag.

Hauser. — Dort, wo der Menschheit Wiege stand.
Erzählung von Dr. 0. Hauser, Berlin. 97 S,

Jena 1924, Thür. Verlagsanslalt u. Druckerei
G.m.b.H. (1.80 Gm.)
Johannes. — Gedichte des heiligen Johanne«
vom Kreuz. 59 S. München, Theatiner»Neilllg,
(3 Gm.)
Iungbauer. — Nöhmermald» Sagen, heraus
gegeben von Gustav Iungbauer. 272 D. mit
8 Abb. Jena 1924, Eugen Diederichs. (5.50 Gm.,
gbd. 7 Gm.)
Key. — Der Bankrott der Rel«nstrultion«politil
und die Kolonialpolitit von Helm« Key. 94 s.
Berlin 1924. Walter de Gruyter 6 E°.
(1,50 Gm.)
Keynes. — Ein Traktat über Währungsreform
von I. M. «eynes. 214 S. München 1924,
Dunter K Humblot. <4.50 Gm.)
Kinkel. — Hermann Cohen. Sein Leben und

fein Wert von Walter Kinkel, 35« T. Stutt»
gart 1924, Strecker und Schröder.
Luck« — Die steinernen Masken. Erzählungen
von Emil Lucka. 323 S. Wien »Leipzig 1924,

Deutsch'Osterreichischer Verlag. (4 Gm., gbd.
5 Gm.)

Verzeichnis der Mitarbeiter dieses Heftes:

Gesandter a. D. Dr. Ludwig Raschdau, Verlin. — Kommerzienrat Hermann Röchling.

Völklingen. — Virtl. Geh. Regierungsrat Professor Dr. Ulrich v. Nilamowilz-Moellendorff.
VerllN'Eharloltenburg. — Dr. Carl Haensel. Verlin -Iriedenau. — Prof. Dr. Erich Adicke».

Tübingen. — Iwan Vunln. z. Z. Paris. — Dr. Karl Mehrmann, Verlin. — Harry Laeuen.
Spandau. — Dr. Carl David Marcu», Lektor an der Universität Verlin.

Für b!« «chrlftleltung: <»»r»»l F««»l«, <V«ll!n><lh»ilo««nbul».
«Verlag: Deutsch« Vlundichau G. «. l>.H., <V«lw, — Dnxl i Vuchbnicle«! de« «Waisenhaus««. Halle !»>
Unb««htlLler «bin«! au» dem Inhal! blesn geltlchilft is

t

uninsogt. Übersetzung«««!»« oarbehallen.
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südlich die Wahrheit über Kriegsausbruch und Kriegsschuld

Der bei Kriegsausbruch 19l4 amtierende russische
»riegsminister gibt wichtige Aufschlüsse über ble

Vorgänge unb Intrigen in St. ^Petersburg in ben

knnnenuMN vonV.z. z»rd»mUn«v
Mit einer Einführung von Tehelmrat Georg Eleinow

unb einem Vllbnl« Suchomllnow«

yalbleinenoano 14.— Marl, Ganzlelnenbanb ls>— Marl

Welt über ben Nahmen bei sonstigen Memolienllteratur hlnau« beansprucht bleses
Buch besonderes Interesse, da es eln anschauliches Bild berZjahrelcmgen. systema»
tischen französisch »russischen Kriegsoorbeieltungen gibt unb die vielfach noch un»

bekannten Vorgänge in Nuhlanb vor, bei unb nach Kriegsausbruch darstellt,
darüber hinaus aber eine überaus fesselnde kulturhistorische Schilderung der <lnt<

wicNung Nuhlanb«. lnsbesonbere der russischen Militärmacht
im letzten halben Jahrhundert is

t
Verlag von Weimar Hobbing / Verlin 8^Vbl

^/«^ »<««5 «'e«/^ ^^i'»//'/a/'i'/ //«/- «oaß «^e«/^ ^^<'/»/'/a/-e/

D28 8so5c vateslän^iZlilie ^pc>8!

Dicntunz von ^lax Vittrilil
Liumsliz «75 lTlempl^re mit 8 Ori?in»lzcllnjrten un«l «y e««<l>aitte»e«»
lniti»l«l von Lzon Lrezzer, Lern2u. Huf veiße« HoÄernvütten «vei»
f»rbi^ in einem zroNen <3r«<le 6er Llievier» Antiqua »bz«o?en un<l »l«
Llnl^buck Iebun3en. 8«l» un«l Drriljl2nor<lnunz von ^n<ler« ?Ij»sm»te<lt.// <3e6l«c<lt in 6er 1^. (^ Virtict»'«cken liofbll<i><lrritlleeei, //
zebunäen von tlosbucbbin<lermei5ter ?l». 8öll,ee, b«6« in D»rm«»«lt.

I.-XX. in N«lble<ler I^lll. 25,-
2l-l75 in »»lbleinen lVlK. 20,-

I^>er s«in«inni?e, lief «cküriencie I^xrilier i^»x LittricK ?ibt in «einer Dicktun?
^^ »Der 3ün6er» <len ^/ex ein« reinen, z«rl«en Deul«<nen, 6er nixti einer reim»
erfüll«» suzen6«it «m «cli« Zbi«<l>en ^leer »!« /ünsslin? »u« verleliter l2bre «um
forcier virä, llücklet un6 in <iie l^rein6enlexic,n ssel2nzt, D««en ä«ut«<l>e l-leim»t»
liebe »der beim ^««brücke «le« Kriege« 6en l^Ieim^ez — 2n <li« 6eut«<l>« l^ronl —
«rlvin»« . . Der Türmer.

k'es^inÄncl ^cliei-, Verlag, ^ols2cl./L26en 25
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Duuellor H Numdlot / Zlüuelzvu

soeben «llobeillt nlleb eiujäblig« l ?»U8«:

lür 6e8et2ßeduiiß, Verv?»Ituuß uuä VoI^8^iitL0b»tt

2«iÄU8ß»ß«bell von

<,üonn «.Nb)

47.^»blz2ns Holt 1—4

XVI, 378 8. t'lvi» 10 0.U.

In ll 2 I t :
2ui 8te1lunß 8onnioUer3 in äer 6e3oniolite 6or Nationalökonomie.

Von /^e»«> »e^ ^ei-^ne»- <L«lUu).

Der Leßrill cloi 6e8etxm»üi^eit bei Mri.
Von f^e»-ne»- Homb«l7'< (Zerliu).

8nenßler al» 8tu2t8> unä V?ii-t8obaft3nbilo8ovb.
Von H>«>l»» von ^ee^esal^ ^8lu).

Xa1vini8mus un<1 X»pita1i8mu8 am Mein.
Von ^«»<u« ^?a«^ngen ^Louu).

V28 ?or8onuiiß»in8titut lllr Hßl»r. unü 8ie<lsluu^8ve»en.
Von Hlai Hering (Lerlin).

2nm 8llni«k8»I 6er 8o«iaIpo1itiK in veuwonlanll.
Von Otto v. ^«?»e<i»'nee<!-F«<ien^o»'«< ^ünoneu).

L^Iaus im Ilüt«8^8tem. Von ^ur< ll^eiien/elck ^ipliß).

vsutLvn« XreäitvolitH 1919— 1922. Von l^. ^»o» (L^Dln).
Xiitieolie 8wäieu über clin 8mU»tiK äer (leutsonen »>iess8»nle>bsll.

Von ^lii/i«»' I>o<« (Almenen).

Xrießa^riiuinalilat. Von F'»'»6ll»'»o^ ^a^/» Müuoueu).

Die virtsonaltUode vimension. Von Se?« ^oeli«»' ^Lilansseu).
Ifeuere iHteratur «um (3o<1»nll«u äes berut88<Hu<liüebeu 8tH»tos.

Voll ^l^NOlli H«»'F«<»'«!«««»'.

^n8lüniUc:ber UegpreobunßLteil.

«>»ch»N!<t»r«<i«» W«!l«,h«»l«», y»ll« >V^



Juni 1924
Charte« L. Hartmann. Die russischen Archive und der Weltkrieg
(mit bisher unveröffentlichten Geheimbriefen) 225

Hart T. von loesch. Gren,beutschtum und Reichstagswahlen . 24N

Felix Nmmermans. Die ewige Stille. Erzählung 248

Walter «lvreszin««. Die Kinder Israel in Ägypten 251

Carl Haensel. Die Maschine. Erzählung 269
«dgar Giern »Rubarth. Sturz und Flucht Metternlch« (nach
Vriefen aus dem HauSarchiv der Grafen Rechberg) . . . 289

Heinrich Iimmer. Von einem weihen Jacher. (Ium Problem
ber unbewußten Entlehnung) 295

Wilhelm von Nrie«»London. England unb Europa . . 309

«Paul Qlzwald. Die Rieberlande unb Ostfrieslanb 314

Ernft «Nischoff. Die Bedeutung des Slagerrat.Tages .... 323
VomGrenz'U.Auslanbbeutschtum (DasIwischenlanbSlowenien) 324
c<ler»rlsche Rundschau 329

Politische Rundschau 331

«rarlsche Rolizen 334

deutsche Rundschau G.m.b.H., Verlin
Jahrgang «>. 9



Die „Deutsche Nundschau"
begründet <874 von Iullu« Nobenberg

erscheint in Monatsheften am l. eine« leben Monat«.
«preis de« Heftes l»«0 Golbmnrt.

Für ba« Ausland 0.38 Dollar (norbamerlkanischer Währung)
zuzüglich Porto.

Iu beziehen durch alle Buchhandlungen, durch jede Po st an stalt
ober direkt vom Verlag.

Alle Zusendungen
werb«, ohne Namennennung an bie Schriftleltung der „Deutschen Nunbschau". Berlin V35,
Qützowftrahe 7. erbeten. Für unverlangte Manuskripte ohne Nückporto kann kein«

Gewähr übernommen werben. Anfragen ohne Nückporto tonnen nicht beantwortet
werbcn. Alle Nechte, insbesonbere ba« ber Übersetzung, vorbehalten, dopyrtznt l92<

by lleutzcne l^unc!lcl,2u Q, m. b. li?, Lerlln.

Postscheckkonto: Berlin l<>V?. Mr. 59501. — Fernsprecher: Qützow 1457.

Dem Hefte sind zwei Prospekte beigefügt von ben Firmen:

pontos'verlag. Freiburg l. <Vr.: Pyramiden «Verlag (0r. Schwarz H Co.). Berlin.
Beilagen und Anzeigen empfehlen wir freundlicher Beachtung!

Deutsch« Vtundfchau G. m. b>h.

Der Volks-Gotthelf
Gesammelt« Hauptwerke

Jeder Band einzeln läuflich

Dieser gewaltige Dichter und wuchtige Menschenbilder« tritt

jetzt zum erstenmal seit fünf oder sechs Jahrzehnten vor Deutsch«
l»nd in die Erscheinung. Die Wirkung is
t eine gewaltig«

Albert Steffen: „In Gotthelf wird die Volksseele Epo«. In seinen großen Romanen
leben die Weisheiten und Torheiten, die Sitten und Unsitten, der Glaube und Aberglaube,
die Möglichkeiten und Beschränkungen, die gesunden und tranken Kräfte, das Wach«»»
und Welten, die ganze Struktur de« Volkes. In IeremiaS Gotthelf wallet nolb der
Mythos. In den Gewittern grollt Iehova, in den Naturkatastrophen droht da» Weltgericht,
Wenn die Sonne strahlt, strömt Liebeekraft herab. Auf den Bauernhöfen lebt die Ahnen»
Verehrung. Di« Tobe! sind gefüllt mit Gespenstern. E« gibt unheimliche Bozenlöchtl."

Erschienen II Bände:
Uli der Knecht. / Uli der Pächter. / Geld und Geist. / Käthi die Großmutter.

Ann« Bäbi Iowäger, 2 Bände. / Schulmeistere, 2 Bände. / Der Bauern. Spiegel.

Jakobs Wanderungen. / Die Käserei in der Vehfreud«.
Authentisch» Text. Holzfreie« P«pi«r. Gu««r l««b»«e Druck. S«lib« g»ich«»ck,«ll« ElnX»»«.

In Popp« 3,50 M., H»Ibl,l»«« 5 M.

gel-



Die russischen Archive und der Weltkrieg

Von

Charles L. Hartmann

Solange die sittliche Verkommenheit der französischen Presse, wie ich si
e in dem

Aprilheil der .Deutschen Rundschau" dokumentarisch festgestellt habe, nur dazu dient,

iie Ersparnisse des Kleinen Mannes dem Panamabetrug und den Armeebedürfnissen
Anhlands auszuliefern. Können wir ruhig darüber hinweggehen. Es is

t eine Sache,

iie Frankreich allein betrifft und von ihm en iamille auszutragen ist.

U Wenn diese .scheußliche Käuflichkeit', wie si
e der Außenminister Sazonow

nennt, jedoch von einer Kleinen, aber sehr rührigen Clique in Frankreich und Äusz-
lo.nl» benutzt wird, um in vorbedachter, langjähriger Kleinarbeit einen Weltkrieg zu

entzünden und diesen Zweck durch die systematische, machtvoll organisierte Beein-

flnfsung der öffentlichen Meinung zu erzielen sucht, so is
t dies eine Angelegenheit,

welche die ganze zivilisierte Welt angeht. Denn von der gründlichen, ein für allemal

gefestigten Aufklärung der Kriegsschuldfrage hängt die friedliche Zusammenarbeit der

Nationen, die Zukunft unseres Erdteiles ab.

3n meinem ersten Artikel habe ich die Namen, Beträge, sogar Schecknummern
aller derjenigen angegeben, die von der russischen Äegierung Bestechungsgelder ver-

langt und empfangen hatten. Diese Veröffentlichung is
t allen Beteiligten bekannt.

Kein einziger hat sich gerührt und die Echtheit der angeführten Briefe abgestritten.
Die gekauften Senatoren, Deputierten, Bankiers, IeitungsoireKtoren und Finanz-

iournlllisten schweigen. Das is
t in der Tat das Beste, was si
e tun Können.

In dem Prozesse des .Matin' gegen die .Humanit6', welche einen Teil dieser
Briefe gleichzeitig veröffentlichte — ein Prozeß, der von der gesamten Entente-Presse

ebenso totgeschwiegen wird — und aus guten Gründen — wie alle Veröffentlichungen

ans den unerschöpflichen Sowjet Archiven, erschien als Zeuge der frühere Minister-

Präsident KoKovtsev und bekräftigte unter Eid nicht nur die Echtheit aller Schrift-

stücke, sondern auch aus eigener Erfahrung die .scheußliche Käuflichkeit der fran-

zösifchen Presse'.
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Charles L. Hartman»

Dank der russischen Revolution liegen heute die Geheimnisse der Diplomatie und

der Finanz, die Erreger des Weltkrieges, Klar zutage. Es wird selbst dem Un-

gläubigsten ersichtlich, mit welcher raffinierten, diabolischen Gewandheit Faden um

Faden geknüpft, alle Mittel in Bewegung gesetzt wurden, um die Machtgelüste Nutz-
lands und Frankreichs zu sättigen.

Die russischen Archive werden im Laufe der nächsten Monate der Welt noch
größere Überraschungen als bisher geben, sobald deren Ordnung durch Professor
PoKrovsKy und dessen Mitarbeiter beendet ist. Als 191? die deutsche Flotte vor
Reval erschien und St. Petersburg bedroht schien, flüchteten die Ministerien mit ihren
gesamten Beständen nach Moskau. Es geschah dies in so großer Eile, daß alles
Kunterbunt durcheinander geworfen wurde, der Inhalt der Aktenbündel sich mit dem
anderer Bündel oder Abteilungen mischte, viele Schriftstücke auch beschädigt wurden.

Darauf folgten die Einbrüche der von der Entente besoldeten Banden, Wrangel,

DeniKine usw., während welcher die Sowjetregierung um ihre Existenz Kämpfte

und ganz anderes zu tun und zu denken hatte als an die Papiermassen der Haren-

regierung. Erst seitdem sich Rußland wieder nach innen und außen der Ruhe er-

freut. Konnte damit begonnen werden, auch hier Ordnung zu schaffen. Man macht
dabei täglich neue Entdeckungen. Dokumente, die über die Kriegsursachen und die

Kriegsschuld Aufklärung geben, Kommen an das Tageslicht und weiden nach und

nach der Öffentlichkeit übergeben werden.

Wir haben gesehen (Brief des Gesandten IsoolsKy an den Ministerpräsidenten

KoKovtseo vom 2. Dezember 1912), wie

Poincars durch die Kampagne der Sozial-RadiKalen gegen seine Kriegspläne

stark beunruhigt war. Diese sagten: Wir stimmen Keinem Kriege zu, dessen
Ausgangspunkt in den orientalischen Wirren liegt, und ganz besonders nicht in

einem serbisch österreichischen Konflikte. Um diefe Kampagne zu lähmen,

brauchen wir Geld . . .

Geld, viel Geld ...., — das is
t das Leitmotiv, welches setzt IsvolsKy in einem

längeren Brief an den Außenminister Sazonoo weiter moduliert:

Erhalten 12. Juli 1913. Paris. 8./21. Juli 1913.
Nr. 348. Strengstens geheim.

Werter Serge Dmilrieoitch!

Indem ich Ihnen anbei den Brief des Kriegsminlsters zurücksende, der mir

mit der Zuschrift Ihrer Exzellenz vom 19. Februar Nr. 623 zugesandt wurde,

beehre ich mich Ihnen von meiner heutigen Unterredung mit dem früheren

Ministerpräsidenten, jetzigen Präsidenten der Republik, Bericht zu erstatten.

Nach Einsicht des Expofss des Kriegsminisiers und meinem erläuternden Vor-

trage gab nach einigem Zögern Zerr Poincars zu, daß zu Keiner Zeit die anher-

gewöhnliche internationale Lage und die politischen Konstellationen den alliier-

ten Zielen so günstig gewesen wie gegenwärtig.
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vle russischen Archive und der Weltkrieg

Von dieser Unterredung gewann ich die Überzeugung, daß Herr Poincars
in jeder Beziehung mit uns einig geht und den Zeitpunkt endlich für gekommen
hält, die hundertjährigen Ziele unserer traditionellen Politik (g röglizer Ie8
28pil2tion8 8öcul2ire8) zu verwirklichen und damit das europäische Gleich-
gewicht durch die Rückkehr der entrissenen Provinzen Elsaß-Lothringen wieder-

herzustellen.

Er verhielt mir durchaus nicht die großen Schwierigkeiten, welche wir auf
diesem Wege noch zu überwinden haben, und drückte den, meiner Ansicht nach

sehr gerechtfertigten Wunsch aus, daß wir in dieser Richtung nichts unverbesser-
lich Entscheidendes (irremöciilldlemerit 66ci8>l) unternehmen, ohne ihn ständig

auf dem Laufenden zu halten.

Die größte Schwierigkeit sieht er von feiten der Sozial-RadiKalen voraus,

die einem jeden Kriege, hauptsächlich aus Börsen- und Geschäftsgründen, aber

ganz besonders einem Kriege, der seinen Ursprung am Balkan nimmt, abgeneigt

sind. Diese Partei hat sehr fähige Köpfe, Caillaux, Herrlot, Painlevs, verfügt
über eine beträchtliche Anzahl Abgeordneter und Zeitungen.

Bon diefen letzteren — Le Radien!, La Lanterne, le Rappel, l'Action,

I'Aurore, la Dspsche de Toulouse u.a. — haben einzelne Keinen großen Leser-
Kreis und trotzdem einen sehr bedeutenden Einfluß. Sie sind das Mundstück je
eines hervorragenden Führers und weiden von deren Gefolge als parteistreng

zu befolgende Parole aufgenommen. Jeder dieser Zeilungseigentümer und

Führer hat eine Gruppe Abgeordneter und Senatoren hinter sich, die mit ihm
in die Höhe Kommen wollen und ohne Widerspruch sich unterordnen. Der

Führer beeinflußt wohl den Geist seiner Zeitung, aber die Zeitung, wenn es

uns gelingt, auf dieselbe einen finanziellen Druck zu üben, beeinflußt ihrerseits

auch wieder den Geist des Führers und seiner Gefolgschaft.

Herr Poincars glaubt mit mir, daß für diefen Zweck ein sehr großes Opfer

unsererseits notwendig ist. 3ch wage Kaum den Betrag anzugeben: 3 WO NN»

Franken, wovon 25N MN Franken allein für den Radical, Organ des Senators

Perchot.

Wenn wir in Betracht ziehen, daß die türkische Regierung fünf Millionen

für Beeinflussung der französischen Presse aufwand ')
,

selbst einen der allerersten

Schriftsteller Kaufte"), wenn wir ferner erwägen, wie unbedeutend ein solcher
Betrag gegenüber dem damit näher zu Kommenden weltverändernden Ziele ist,

i» werden si
e es vielleicht übernehmen, diesen Vorschlag zur ungesäumten Be-

willigung dem Ministerräte zu unterbreiten.

'j .Die lürtische Regierung hat fünf Millionen Mr Unterstützungen der franzosischen presse
M Verfügung gestellt, wovon ein Viertel im Voraus gezahlt wird. Die Verteilung geschieht durch
d« Vlmthau« Venard K JarislowsN, welche zu diesem Zwecke einen Vorschuh auf in Vfand ge-
«ebene5ch»lzanmelsungen machen. Die Liore Varole erhält IM «XXI Iranten."

Raffalovitch an Kotovtseo, 2
.

Dezember 1912.

^ Vieri« 2««?
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Ich schlage vor, diese Subsidien wie früher auf Monatsraten zu verteilen,

um der Willigkeil der Zeitungen in jedem Augenblicke sicher zu sein. Ich halte
es ferner für vorteilhaft, diesmal nicht Lenoir, sondern Laffon zu benutzen.
Laffon, den Sie ja wohl in St. Petersburg zu beurteilen Gelegenheit hatten,

fcheint mir außerordentlich gewandt. Er hat auf den .Malm", dessen Finanz-
direkter er war, sowie die großen Tageszeitungen einen sehr bedeutenden Einfluß.

Ich würde diese ganze Angelegenheit mit ihm in direktem Verkehr und nach

steter Beratung mit Herrn Poincars erledigen, unter vollständigem Ausschluß
von Geheimrat Raffalooitch. Dessen engherzige Sparsamkeit und wenig ge-

schmeidige Haltung haben uns sehr viel geschadet. Er is
t ein fleißiger, Pflicht-

getreuer Beamter, ein Finanzmcmn eisten Ranges, jedoch Kein Politiker.
Indem ich Ew. Exzellenz inständigst bitte, dem Herrn Ministerpräsidenten

von dem Borstehenden Kenntnis zu geben, benutze ich diese Gelegenheit, um

Sie von neuem meiner verehrenden Hochachtung und meiner völligen Ergeben-
deit zu versichern. IsvolsKy.

Dieser Borschlag wurde von dem Außenminister im Einverständnis mit dem

Ministerpräsidenten KoKovtsev in einem Kabinettsrate unter Borsitz des Zaren be-

sprochen und das verlangte Geldopfer, um damit die öffentliche Meinung in Frank-
reich im Sinne des Krieges zu beeinflussen, mit Kleinen Abweichungen bewilligt.

Nr. 2135. Strengstens geheim. 15./28. Juli 1913.
dliancellerie 6u ^ini3tere
ciez H,tlaire8 etl2n^ere8.

^rckives politique8.

Als Folge der Zuschrift Ew. Exzellenz vom 8./21. Juli (Nr. 348) habe ic
h

nicht verabsäumt, Ihren Borschlag und den Bericht Ihrer Unterredung nach

Einholung der Ansicht des Ministerpräsidenten im Kabinetlsrat unter dem Bor-

sitze Seiner Majestät zur Kenntnis zu geben. Es gereicht mir zur hohen Freude,

Ihnen mitteilen zu Können, daß nach einigen wohlbegreiflichen Iögerungen

(quelques tie8it2tion8 dien comprenen8ible8) Seiner Majestät, das Verlangen

des Präsidenten der Republik in Sachen der von uns der Presse zur Beifügung

zu stellenden Summen genehmigt wurde, mit der Bestimmung, daß Geheimral

Raffalooitch nach wie vor mit der formellen Ausführung, soweit es die Finanz-

seile anbetrifft, betraut bleibt. Herr Staatsrat Davidoo wird zu diesem Zwecke

sofort nach Paris mit weitestgehenden Instruktionen abreisen. Sazonoo.

Wie wir sahen, fand IsvolsKy, der sich mit den Geldern, die ihn nichts Kosteten,

in der Pariser Ieitungswelt als großzügiger Mäzen beliebt machte, in dem spar
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somen Bürokraten Naffalovitch einen unangenehmen Zensor und wollte diesen bei-

seile schieben. Dies gelang nicht, und nach wie vor gingen alle Bestechungsgelder

iuich die Hände Äaffalovitchs, wie sich aus folgender Aufstellung ergibt:

Streng geheim. ?. November 1913.

An die Kanzlei der Kredit-Operationen, Finanzministerium, St. Petersburg.

3m Einvernehmen mit Herrn Daoidoo°) überreiche ich Ihnen anbei 2? Schecks
im Gesamtbeträge von 10N00N Franken, die mir von dem mit der Verteilung

Beauftragten als Belege zugestellt wurden:

.La Lanierne" 42 000 Fr.

.L'Aurore" 17 000 .
.L'Eoenement' . . 11 000 .
.L'Action" 9 000 .

.La France" 11000 .

.Le Nappel" 7 000 .

.Le Gil Blas' 2 000 .
.Paris-Iournlll- 1 000 .

Alle Zeitungen dieser Liste sind ausschließlich Organe der Sozial-NadiKalen
Partei. Einige haben nur eine rein parlamentarische und politische Existenz,

ohne jede Verbreitung unter dem großen Publikum. Es is
t in Betracht zu

ziehen, daß die Verwendung dieser ersten Monatsrate, ebenso wie der zweiten,
nur durch die französische Regierung und ohne jede Einmischung unserer-

seits um die Empfänger zu bezeichnen, bewerkstelligt wurde. Herr Davidov wird

dies bestätigen, da ich von allen diesen Briefen weder eine Abschrift noch ein
Konzept zurückhalte/) Diese Verteilung geschieht ausschließlich für die politisch

parlamentarischen Allianzzwecke. Bitte mir den Empfang zu bestätigen, ohne
jedoch irgendwie die Schecks oder deren Verwendung zu erwähnen. 3ch füge

bei, daß die Zahlung durch die Banque de France an die Order unferes Ver-
teileis gemacht wurde. A. Naffalovitch.

Am 19. November folgt ein weiterer Bericht Naffalovitchs an die Kanzlei der

Kredit Operationen (dnancellerie 6e8 Opö73tion8 6e dröclit au ^inistöre 6e8
fingnces) mit 14 Schecks im Gefamtbetrage von 410 000 Franken, und zwar an:

.Le Nadical' <2.Äate) 120000 Fr.
.La Lanierne" 35000 .

^ Für alle diese Namen, siehe den Schlüssel als Anhang des Artikels in der Aprilnummer
der DR.

^
) Die« schlägt die unsinnige Erfindung der „Ovinion". welche behauptet, die Abschriften der

R»sslllavitch Vriefe seien seiner früheren INaitresse abgekauft morden.
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.Le Figaro" 25 000 Fr.

.Le Temps' 50000 .

.La Libre Parole' 80 NUN .

.LAurore' (2. Rate) 45000 .

.Le Gaulois" 25000 .

.La Liberts' 30000 .

.Es is
t von entscheidender Wichtigkeit, die Zeitung Perchots .Le Radical'

unseren Bestrebungen günstig zu stimmen. Der Senator verfügt über eine große

Gefolgschaft.'

IsvolsKy beweist sich durch diesen Anspruch als nicht so oberflächlich und urteils-

los, wie Einest Iudet in einem hier folgenden Briefe ihn hinstellt. Dies gibt mir

die willkommene Gelegenheit, Herrn Perchot, diefe Grundfäule der französischen
Republik, den Industriekapitän, mit welchem sowohl politisch als wirtschaftlich auch

die Allergrößten zu rechnen haben, dem Lefer vorzustellen.

Justin Perchot, Senator, Offizier der Ehrenlegion, Inhaber hoher Orden
Rußlands, Spaniens, Italiens, Belgiens usw., Besitzer eines prächtigen Stadtpalais
und eines der historischen Schlösser Frankreichs (unter der Republik gehören alle

historischen Schlösser entweder Deputierten oder Ieitungsbesitzern).

Eigentümer und Chefredakteur der Zeitung .Le Radical'. Auf-
läge nur 500 Exemplare, aber diese 500 Leser sind sämtlich Kammerabgeordnete, Sena-

toren, führende Politiker und jedes Wort in der Zeitung geht an die richtige Adresse.

Administrator der Banque industrielle de Chine (ist mit 200 Millionen
Franken Schulden an die chinesische Handelswelt verkracht).
Direktor der: Socists d'studes de Navigation:

Socists fran^ise de Travaur publics:

Socists franco-hollandllise de Travaur publics:
Socisls franco-brssilienne de Travaur publics:

Socists franco-russe de Travaur publics:

Socists d'entreprises e
t d'erploitation en Indo Chine:

Socists auxiliaire d'entreprises e
t

de transports:

Socists internationale d'Etudes et de Travaur au Maroc:

Acisries de Longwy, Kapital 200 Millionen:
Socists des anclens Etablissements Petit:
Soci6t6 lorraine miniere et Metallurgie:

Socisl6 franoaise des Pstroles, Essences e
t Naphtes:

Socisls pstrolifere Sospiro:

Papeteries de Malaucöne:

Ateliers d'Oissel:
Compagnie anonyme de Marchandises usuelles e

t speciales:

Travaur forestiers et agricoles.
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Perchot hat die Süd-Atlantische Dampfschiff-A.-G. gegründet, die 3 Millionen
jährlicher Subvention von der «Regierung erhält, ferner die Alicante-Eisenbahn und

die Immobilien-A.-G. der Rambla von Montevideo, — beide sehr schmerzliche Er-
fahrungen der französischen Kleinrentner.

Wie ersichtlich, ein ungemein vielfeitiger und geschäftiger Mann; so vorbildlich
für die Bande, welche seit zwanzig Jahren Frankreich beherrscht, dafz der Leser
wohl nicht ungeduldig wird, wenn ich aus den so reichen russischen Archiven einige

Briefe, welche diefe hohe und wichtige Persönlichkeit betreffen, wiedergebe.

Perchot an Raffalovitch, 13. Mai 1911.
Bei verschiedenen Gelegenheiten beehrte ich mich, mehrere Versuche bei

Ihnen zu machen, um für meine Zeitung ,Le Radical' die den anderen Tag-
blättern gewährten Vergünstigungen zu erhalten.
Bis heute sind meine Anstrengungen in dieser Richtung leider ohne Erfolg

geblieben. Ich erlaube mir daher von neuem bei Ihnen vorstellig zu weiden,

damit Sie für meine Zeitung diese Gunst erwirken.

Genehmigen Sie, weiter Herr, die Versicherung meiner Hochachtung.

Perchot, Senator.

Perchot is
t

sich seines Weites bewußt. Durchaus nicht Kniefällig, mehr wie

Herr zu Diener sprechend. Raffalovitch hat sich jedoch an diesem Ton gestoßen, und

indem er am 11. Mai den Brief nach St. Petersburg weiterleitet, gibt er den Rat,

diese Zeitung mit der lächerlich geringen Auflageziffer (Raffalovitch verstand dies

nicht besser) einfach zu ignorieren. Darauf ein neuer Versuch:

Raffalovitch an KoKovtfev, 23. April 1912.

Ich empfing den Besuch eines Herrn Leven, Generalsekretär des .Radikal",

Organ der Sozial Radikalen und Eigentum des Senators Perchot, Kontraktur

unserer Hafenbauten zu Touapss/) Er wurde seinerzeit mit seinem Verlangen

von Pressezahlungen abschläglich befchieden. Sein Vertreter hatte sich darauf
an den Gesandten unmittelbar gewendet, der ihn wieder an mich verwies. Ich

riet ihm an, eine schriftliche Eingabe zu machen und si
e von Perchot unterzeichnen

zu lassen. Ich sagte mir, wenn dieser Mensch jemals von neuem Rußland an-

greift, fo haben wir ein Schriftstück gegen ihn in Händen.
Dies geschah und L. Kam heute zu mir, um das Ergebnis dieses Briefes zu

erfahren. Ich erklärte ihm, daß diese Kredite unter dem neuen Regime von

°) Kleine russische Sladt an der Ilordtüfle de« Schwarzen Meere«. Die Konzession, wie früher
angegeben, wurde Perchol zur .Veschmlchtigung" seiner Ieitungsangriffe gegen Rußland gegeben.
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der Duma bewilligt weiden müssen. El hat sich darauf über die Weigerungen
und Schwierigkeiten aufgehalten, die von unserer Seite Herrn Perchot, .einem
Senator, einem französischen Großunternehmer und Ieitungseigentümer" (mit

besonderem Nachdruck auf das letztere) gemacht werden? Perchot glaubt, das

Recht auf größere Berücksichtigung zu haben <2voil cles 6loit8 2 plu§

cl'^2rcl8>.

Ich fragte meinen Befucher, ob ich in aller brutalen Offenheit und ver-

traulich zu ihm sprechen Könne. Ich sagte ihm alsdann, daß, wenn Zerr Perchot
sich einbildet, mit einer Preßkampagne uns einzuschüchtern und nachgiebig zu
machen, er auf dem Holzwege sei, daß er sich dadurch vielmehr alle seine Geschäfte
völlig verderbe.

Ich schlug ihm vor, Perchot zu veranlassen, eine schriftliche Angabe aller

feiner Beschwerden zu machen, ich würde si
e

zu wohlwollender Beurteilung dem

Ministerium unterbreiten ....
Leven frug mich, ob nicht der Gesandte oder ich selbst weitere Fonds sür

Ieitungszwecke zur Verfügung hätten.
— Nicht eine Centime.
— Er bemerkte alsdann, daß zwischen unseren beiden Ländern nach und

nach eine große Verstimmung eingetreten sei. (Aha!!)
— Nicht von unserer Seite, erwiderte ich.
— Ja, die einflußreichsten Mitglieder der Sozial-NadiKalen Partei Können

nicht begreifen, was man eigentlich anzetteln will. Es wäre sehr nötig, die ösfent-
liche Meinung aufzuklären ....
Ich lege weder Herrn Leven noch feinen Mitteilungen übermäßigen Wert

bei, aber ich erhielt da einige Winke, über die wir nachdenken sollten.
A. Naffalovitch.

IsoolsKy hatte Necht, als er vor der Knauserigen Ehrlichkeit dieses Bürokraten

warnte.

Ich übergehe jetzt eine ganze Anzahl Briefe von Perchot oder Leven, um zu:
Erpressung zu Kommen. Nach weiteren erfolglosen Unterredungen ergreift der

.Nadical" die Offensive, bringt täglich die gehässigsten Angriffe gegen Poincars, das

Ministerium, Rußland. Jetzt wird es IsvolsKy zu viel, er telegraphiert an Sazonov,

den Außenminister:

5
. November 1912. Nr. 335.

In Anbetracht der heftigen Pressekampagne gegen Poincars und gegen
Nuhland, welche der .Nadical", dem Senator Perchot gehörend, eingeleitet hat,

halte ich es für meine Pflicht, nochmals Ihre allerernstesie Aufmerksamkeit auf

seine Angelegenheiten zu lenken, wie ich Ihnen mit Nr. 3W bereits gestern

drahtete. IsvolsKy.
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Auch Aaffalovitch besinnt sich jetzt eines Besseren und telegraphiert den nächsten
Tag. 6. November, an KoKovtsev:

Herr Poincars wird durch die Artikel, welche diese KanaillePerchot
lcette danaille 6e percliot) in dem .Radikal" erscheinen läßt und die unter dem
Titel: .Lose Blätter' zugleich Rußland auf heimtückische Weise anfallen, stark
beunruhigt. Herr IsvolsKy hat Ihnen darüber gedrahtet. Ich soll Perchot Mon-
tag sprechen. Möchte ihn eher schlecht empfangen, denn gegen Erpresser
sollen wir Keine Rücksichten nehmen. Andererseits jedoch wäre es
vielleicht gut, ihn zu beruhigen.

.Diese Kanaille Perchot' erreicht jedoch ihren Zweck.

An KoKovtsev. 20. November 1912.

Bergessen Sie nicht, daß Poincars gegen sehr einflußreiche Elemente seiner
eigenen Partei zu Kämpfen hat, die den russischen Plänen sehr feindlich ge-

stimmt sind und offen predigen, daß Frankreich sich nicht in einen Weltkrieg

hineinziehen lassen soll wegen Balkanangelegenheiten. Ich bedaure mehr als

ich ausdrücken Kann, daß bis jetzt nichts in der Sache Perchot geschah, welche

für Poincars eine Ursache sehr ernster Sorgen ist. IsvolsKy.

Wollen wir für unsere Beweisführung außerhalb der russischen Archive einen

unverdächtigen Zeugen: Ernest Iudet, Eigentümer und Schriftleiter des .Eclair",

während der Dreyfus-Affäre der Fürsprecher der Generalstabspartei, Reaktionär und

Militarist:

.Ich habe nur einmal in meinem Leben IsvolsKy gesprochen und die Unterredung

verlief derart, daß diese erste auch sicher die letzte sein muhte. Meine Enttäuschung
»ar unbeschreiblich. Ich glaubte, einen wirklichen Staatsmann, einen verschlossenen
Diplomaten mit weitausschauendem, alle Möglichkeiten abwägenden Gedankenkreis

zu treffen, — und ich fand einen flatterhaften, windbeuteligen, aufs Geratewohl
schwatzenden Abenteurer. Sein schöner FrisenrKopf verbarg ein Bogelhirn, das von

denselben Illusionen genährt als Delcasss, nichts als die alten Mätzchen und Kniffe
bannte, welche uns von Faschoda nach Tanger gefühlt hatten.

Herr IsvolsKy hat seinen Herrn, den Zaren, bei jeder Gelegenheit verraten und

getäuscht, ein Opfer der ewigen Doppelzüngigkeit Albions. Er erschien mir sofort
mit seinem wirklichen Gesichte, das erst später offenbar wurde, darauf brennend, die

fianko-russische Allianz zu ändern und ihren ursprünglichen Charakter zu entstellen.
Aus einem rein defensiven Werkzeug eine Kriegsmaschine zu machen. Man hatte
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Herrn IswolsKy als Botschafter nach Paris gesandt, um im Auftrage der Großfürsten
und der Kriegspartei hierfür den Boden zu sondieren und die Volle eines Bismarck

und Erneuerers der Weltgeschichte zu spielen. Ein anderer Kandidat für denselben
Botschafterposten hatte mich vor seinen Absichten gewarnt. Graf Mouravieff, nach
einem reichlich begossenen Essen im Hotel Meurice, vertraute mir: Um die heilsame

Krisis auszulösen, um die europäische Politik zum Punkte des Bruches zu führen,

muß in Paris und nicht in St. Petersburg eingesetzt werden.

Sofort nach den ersten Höflichkeitsfloskeln brüstete sich IsoolsKy, daß er alle

Tätigkeit gegenüber Japan eingestellt, im Osten Asiens die ganze bisherige russische

Politik von Grund aus geändert habe, um freie Hand zu bekommen für die west-
europäischen Ziele. Er verhehlte nicht einen Augenblick, daß diese darin beständen,

für Nußland die Meerengen mit Konstantinopel zu gewinnen, für Frankreich Elsaß-

Lothringen. Ohne jede Sorge vor der Gefahr eines unvermeidlichen Weltkrieges,

in welchem Deutschland der hauptsächliche Kriegsgegner zu sein hätte.

Deshalb nannte ich ihn den russischen Delcasss. Es is
t

vielleicht nicht unnütz,

daran zu erinnern, daß 1812 IsvolsKy es wagte, den Kopf seines französischen Kollegen

zu St. Petersburg, des unvergeßlichen Georges Louis °)
,

zu verlangen. Dieser hatte

seine Manöver durchschaut und ihnen entgegengearbeitet. 3ch stellte unserem

Ministerpräsidenten den unerträglichen Skandal dieser fremden Einmischung in un-

sere inneren Angelegenheiten vor. Um mich zu beruhigen, gab mir Herr Poincaiö
die ausdrückliche Versicherung: Kein Gesandter bleibt ewig auf seinem Posten, ab«

am selben Tage, an dem Herr Louis St. Petersburg verläßt, wird IsvolsKy gleich-

falls seinen Posten aufzugeben haben.

Leider waren diese Worte nur Wind! Weder an mir noch an meiner Zeitung

>L'Eclllir< liegt die Schuld, daß si
e es geworden sind. Herr 3svolsKy hat mir niemals

diesen Widerstand gegen seine Bestrebungen verziehen, als er Europa bereits bei

Gelegenheit der AnneKtion von Bosnien-Herzegowina in den Weltkrieg zu stürzen

suchte. 3ch ließ mich dabei leiten von dem Urteil, das Pichon 1913 über ihn füllte:
Der gefährlichste Mensch in ganz Europa! Ein Urteil, das spater, am Tage der

Kriegserklärung, von Iaurtzs in den Wandelgängen der Kammer bestätigt wurde:

Seht ihr dort diese Kanaille 3svolsKy? Endlich hat er seinen Krieg, für den er seit

vier Jahren gewühlt hat!' Einest Iudet.

") Rouoron, Herzog von 2t. Simon, während de» Tage» der lächelnde, dienernde, geschniegelte

Höfling, röchle sich de« Abends in seinem Kabinett, die Iure verschlossen . indem er log für I«z
alle die Niederträchtigkeiten, Vedientenstreiche, Nachreden des Hofe»

— das klassische Meisterwerk der
Memoirenliteralur — niederschrieb. Georges Louis wandelte auf dessen spuren. Keden Abend trug
er in sein Tagebuch das größte wie kleinste Vorkommnis, die genaue Wiedergabe seiner Unter-

redungen mit den Minister«, Großfürsten, dem Zaren ein, alle die tzofgeschichten und Skandale

seiner Umgebung
—
zusammen vier Kisten Handschriften und Dokumente. Diese stehen mir zm

Verfügung und werden bei gelegener Zeit ohne Erlaubnis des Herrn Voincarö, dem Publikum unter-

breitet, als weiterer Vemel« wie in Sachen der Kriegsschuld die Welt betrogen und belogen wurde.

dl. L. Iür diplomatische Einbrecher: Die Kisten sind nicht in meiner Wohnung, sondern !n

Sicherheit im Auslande. Ch. L. h
.
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über die Unterströmungen in Paris und St. Petersburg, um den friedlich ge-
filmten Gesandten Louis, welcher ein großes Hindernis der Kriegsplsne Poincar6-
3svolsKys ist, abzusägen, gibt der folgende Brief an KoKovtseo einige Andeutungen:

.... Die Ursachen sind mannigfacher Art. Unter den französischen Poli-
tikern und den Journalisten sind verschiedene, die gegen Rußland eine un-

überwindliche Abneigung haben und uns stets dunkle Pläne andichten, andere,

welche die politischen Ziele der Allianz für verhängnisvoll betrachten. Darauf
pfropfen sich persönliche Mißstimmungen, Leute, denen wir nicht genügend ge-
geben haben oder Gesuche abschlagen muhten. 3m Auswärtigen Amte ver-

zeihen uns gewisse Beamte nicht, daß wir das Finanzkonsortium für die chine-
fischen Geschäfte störten oder die österreichisch-ungarische Anleihe verhindert

haben. Hierzu Kommen die Freunde von Louis .... 3ch lege einen Ausschnitt
des .Temps" bei, der erzählt, daß ein Brief von Frau Louis, den si

e einem

der Minister geschrieben, von diesem in einem Tari verloren und von einer Frau
gefunden wurde, welche die Geschworenen Kürzlich freigesprochen haben. Diese

gab den Brief ihrem Advokaten, der ihn weiter verbreitete. Der Inhalt des

Briefes is
t

fehl interessant und läßt viele Dinge erraten, die er nur leicht erwähnt.
Dies wird die Stellung des französischen Gesandten dort nicht befestigen,

was im Sinne unserer Politik nur zu wünschen ist. A. Vaffalovitch.

Es handelt sich um einen Brief der Frau des französischen Gesandten in
6t. Petersburg, in dem Frau Louis erklärt, daß si

e

ihre Pflicht erfüllt, ihren Gatten

in jeder Beziehung zu verteidigen, daß si
e

sich zu wehren weiß, wenn man zum

Weiten Male einen französischen Gesandten behandelt, als ob Frankreich ein Basall
von Rußland sei. Daß man ferner willentlich zu einem Kriege treibe, dessen Bei-

antwortlichkeit Louis nicht mitübernehmen wolle.

Der Geheimrat is
t

durchaus Kein so verknöcherter Bürokrat, als welchen ihn
ÜsoolsKy hinstellt. Gelegentlich erheitert er seine trockenen Berichte durch philo-

lophische und schöngeistige Streiflichter, wie der folgende Auszug eines Briefes an

KoKovtseo vom 2N. April 1913 zeigt:

.... Die Menschen und die Dinge sind unter allen Breitengraden die-
selben. Wenn wir Bickers Maxim glauben, so läßt sich in Brasilien der

Präsident der Republik mehrere Millionen für jedes Panzerfchiff, das die

Regierung bestellt, als seine Kommission bezahlen. 3n Europa wird es etwas

anders gemacht. Der Staatschef und seine Minister sind gewöhnlich unerreich-
bar. Aber die Kriegslieferanten, die MunilionsfabriKanten Kennen den un-

mittelbaren Weg, die Beeinflussung der öffentlichen Meinung durch die Presse,
sie sind entweder selbst Eigentümer oder stille Teilhaber der großen Zeitungen,

oder si
e

Kaufen sich Journalisten, um ihre Belange zu fördern, — Journalisten,
die alsdann auf der patriotischen Trompete blasen, die militärischen Borberei-

tungen des Nachbars übertreiben, Mißtrauen säende Zwischenfälle erfinden
oder gar erregen, vor den deutschen oder französischen Bedrohungen Angst
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machen, den .Heldengeist' und die «Vaterlandsliebe' feiern. Die Bestechung
nimmt alle möglichen Formen an. Vom lukullischen Diner mit alten Weinen

begossen, in Gesellschaft schöner Weiber, welche der Gastgeber im voraus bezahlt
und mit denen der General zu ihrer Nechten die Nacht verbringt, bis zu den

feineren oder gröberen Lockmitteln: Beförderungen, Konzessionen, Schmiergelder.

Daß es für diese KanonenfabriKanten im Inland«, und wohl auch im Auslände,

Keine Militärgeheimnisse gibt, is
t

selbstverständlich.

Schade, daß dieser Naffalovitch nicht unter die Schriftsteller gegangen is
t oder

seine Memoiren wie Georges Louis hinterlassen hat. Hätte ein anderer das Obige

geschrieben, würde man ihn für einen Anarchisten halten.

Wir Kommen nun zu einem anderen Schachzug in dem abscheulichen Spiele zur
Entfesselung des Weltkrieges. Man traut sich gegenseitig nicht und sucht durch
einen Äückveisicherungsveitrag sich für alle Möglichkeiten einzudecken. Italien, das,

wie IsvolsKy behauptet, sowohl gegen den Dreibund als die Entente ehrlos handeln
wird, muß durch den Köder von Tripolis und Cyrenien wenn nicht als Alliierter, so

doch als wohlwollender Neutraler für den Weltkrieg gesichert werden.

Sazonom an IsvolsKy. 15./28. November 1912.

In meiner Zuschrift vom 1
.

d
.

habe ich Ew. Exzellenz die Gründe angeführt,
die mich bewogen haben, den Text unseres Vertrages von Nacconigi der fran-

zösischen Negierung nicht mitzuteilen, obwohl ich begreife, wie wünschenswert es

sei, daß die Alliierten sich gegenwärtig von den mit anderen Mächten abge-

schlossenen Vereinbarungen Kenntnis geben.

Die Gründe, die ich hierfür angeführt habe, bestehen auch heule noch. Da

jedoch der italienische Gesandte leider dem französischen Außenminister eine An-

deutung über diese Sache gemacht hat, laut Ihrem Telegramm Nr. 376, so bin

ich jetzt gleichfalls der Ansicht, Ihrem öfters ausgesprochenen Wunsche zu gc-

nügen und Herrn Poincars in strengstem Vertrauen die Bedingungen dieses
Vertrages mitzuteilen, vorausgesetzt, daß er ebenfalls und zu
gleicher Zeit durch Ihre Vermittlung von dem vor uns geheimgehaltenen
französisch-italienischen Vertrag im Wortlaute Kenntnis gibt.

Ich erachte es jedoch für unbedingt notwendig, sich streng an die folgenden

Bedingungen zu halten: Sie muffen die Mitteilung dem Minister persönlich und

nur mündlich machen, ohne geschriebene Notizen irgendwelcher Art zu erlauben.

Ehe Sie den Vertrag vorlesen, wollen Sie gefl. betonen, daß wir beschlossen
haben, diese Mitteilung nur Herrn Poincars persönlich zu machen:') Wir er-

^ Man hat diesen wichtigtuenden, stet» geschäftigen, eingebildeten und ehrgeizigen Adoot«!n>
richtig eingeschäht. Nie muhte er sich geschmeichelt fühlen durch diesen Vewei» de» Vertrauen» in

ihn „persönlich"!
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warten von ihm die Zusicherung der Geheimhaltung nicht
nur gegenüber allen anderen Minister«, sondern auch vor
seinen nach st en Mitarbeitern.

3 e i l a g e.

Nussisch-italienischer Vertrag, abgeschlossen zu
Nacconigi.

1. Nußland und Italien verpflichten sich gegenseitig, den Status quo auf der

BlllKanhalbinsel aufrecht zu erhalten.
2. Für alle Möglichkeiten, die auf der Balkanhalbinsel eintreten Könnten, ver-

pflichten sie sich, das Nationalitätenprinzip zu unterstützen, zum Zwecke der Ent-

Wicklung der bestehenden Balkanstaaten und unter Ausschluß jeder fremden Ein-
Mischung.

3. sie werden durch eine gemeinsame Aktion sich jedem diesen Zwecken nicht ent-
sprechenden Treiben widersetzen.
4. Wenn Nußland und Italien für den europäischen Orient mit einer dritten Macht
neue Verträge, außer den bereits zurzeit bestehenden, abschließen wollen, so darf
jede der beiden Mächte dies nur mit Wissen und Beteiligung der anderen

Macht tun.

5. Italien und Rußland verpflichten sich, mitWohlwollen dierufsischen
Belange in der Frage der Meerengen (Konsiantinopel),
die italienischen Bestrebungen in bezug auf Tripolis und
Cyrsnien zu begünstigen.

Ambassade de Nussie 5 Paris. 22. November/5. Dezember 1912.

Berehrter Serge Dmitrieoltch!

In meinen täglichen Telegrammen an Sie versuche ich alle Schattierungen
der Ansichten des Herrn Poincars wiederzugeben, deshalb spielen diese Berichte
unbeabsichtigt die wechselnden Eindrücke wieder, welche die französische Regie-

rang beeinflussen. Im allgemeinen Kann ich mit absoluter Überzeugung aus-
drücken, daß P. den von ihm angenommenen Kurs unverbrüchlich einhalten wird.
Keinen Augenblick wird er die Kommende Notwendigkeit,
Rußland bewaffneten Beistand zu leisten, abweisen. Die Be-
dingungen, unter denen die französische Negierung diese Notwendigkeit erkennt,

sind mit der allermöglichsten Präzision im voraus festgelegt: Der Kasus
foederis tritt ein, gemäß der bestehenden franko-russi-
schen Militärkonvention, in dem Augenblicke, in welchem
ein militärisches Eintreten Deutschlands sichtbar wird
<c»ü 8e de 3 sine I 'Intervention militaire de I'^IIema^ne).
ViszujenemAugenblick wird uns von feiten Frankreichs der allertätigste
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und allerenergischste diplomatische Beistand gewühlt, wobei die Möglichkeit

solcher Aktionen, die nicht rein diplomatisch sind, wie Militär- und Marine-
demonstrationen, einbegriffen sind. Es is

t

leicht verständlich, warum die fron-

zösische Regierung wünscht, daß die Iniative dieser Aktionen von Ruhland aus-

gehen soll °) ... .
In einer Kürzlichen Besprechung erklärte mir Herr P., daß die öffentliche

Meinung in Frankreich völlig friedlich gestimmt fei. Der Ausdruck seines enl-

schiedenen Willens, in jedem Falle und in weitgehendster Weise die Verpflich-
lungen der Allianz zu erfüllen, muß ihm als ganz besonderes Verdienst an-

gerechnet werden. Während Herr Combes und seine Freunde überall und in

den Wandelgängen der Kammer verkünden, daß glücklicherweise im Augenblicke

der Entscheidung der Krieg oder Frieden nicht von Poincars, sondern von ihnen
abhänge, so wird, wenn die Krisis eintritt, diese Entscheidung» on den
drei Kräftigen Persönlichkeiten, die an der Spitze des
Kabinetts sind, Poincars, Mlllerand und Delcasss, ge-
troffen werden, und unser Glück ist es, daß wir gerademit
diesen Persönlichkeiten zu tun haben und nicht mit dem einen
oder anderen Gelegenheitspolitiker, die sich im Laufe der letzten Jahre in d«

Regierung ablösten') .... Was Italien betrifft, so glaubt man allgemein,
daß weder die Triple-Entente noch der Dreibund auf feine Loyalität bauen

Können. Italien wird alle Anstrengungen machen, außen zu bleiben, und wenn

dies nicht mehr möglich ist, zuerst eine abwartende Stellung einnehmen und si
ch

dann auf diejenige Seite stützen, die den Sieg so gut wie schon errungen hat ... .

Die Absichten Englands haben eine unvergleichlich größere Wichtigkeit <h!n

folgen 4 Seiten Text). Zwischen dem französischen und englischen Generalstab

sind nicht nur ohne Unterbrechung für alle Eventualitäten, die eintreten Könnten,

Vorkehrungen getroffen worden, sondern die bestehenden Heeres- und Marine-

abkommen haben in den letzten Tagen eine noch größere Vervollkommnung ei-

halten, so daß in diesem Augenblicke die englisch-franzi-
sische Militärkonvention einen ebenso vollständigen unl>
vollendeten Charakter hat wie die franko-rusfifche Kon-

v e n t i o n.

In diesen Tagen war im größten Geheimnis General Wilson, der Chef des
englischen Generalstabes, hier. Bei dieser Gelegenheit wurden verschiedene In-

satzpläne ausgearbeitet, woran nicht nur die Militärs, sondern auch andere Vn-

treter der französischen Regierung sich beteiligten .... IsoolsKy.

Ich bedauere, daß der Raummangel mir nicht erlaubt, dlefes ungemein offene

und wichtige Dokument, das zwölf enggeschriebene Seiten füllt, Wort für Wort ob-

^ Genau was bei Ausbruch de» Welltrieaes geschah.

°) Gemeint is
t

Caillaux.
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ducken zu Können. Es müßte doch auch den allerborniertesien und verbissensten An-
Hänger der Entente überzeugen, wer den Krieg vorbereitet und verwirklicht hat.
Die von mir in diesen beiden Aufsätzen veröffentlichten Schriftstücke haben die

folgenden wichtigen Tatsachen ein für allemal festgestellt:

1. Mitte 1913 is
t der Gesandte 3svolsKy der Überzeugung, daß .der Eni-

lcheidungspunkt endlich erreicht' sei. Es handelt sich um die erwartete .neue inter-
nationale Krise'. Er selbst übe bereits seinen persönlichen Einfluß auf den .Temps",
.Matin", .Petit Parisien" und sonstige Zeitungen aus. Aber er hält es für not-
wendig, von .einem anderen wirksameren Druckmittel Gebrauch zu machen". In
welchem Zwecke? Er erklärt dies ohne Scheu: .um die hundertjährigen
AspirationenNußlands — Konstantinovel — unddieWieder-
Herstellung des europäischen Gleichgewichtes — durch die
AückKehr Elsatz-Lothringens — endlich zu verwirklichen."

2
.

IsvolsKy verlangt von der russischen Regierung, «nicht zu schachern" und die

.scheußliche Käuflichkeit" der französischen Presse durch Gewährung ganz außer-

ordentlich großer Bestechungsgelder für diese Zwecke auszunützen. Er bespricht sich
direkt mit Herrn Poincars über die Verteilung dieser Gelder.
3. KoKootseo und Sazonov sind nach einigem Zögern damit einverstanden. Sie

möchten, daß Lenoir nicht weiter verwendet wird, da si
e in ihn Kein Vertrauen haben.

Eie schicken Geheimrat Davidov nach Paris.
4. Herr 3svolsKy sieht jetzt .täglich Hedeman vom ,Matin<, alle zwei Tage

lardieu vom ,Temps<, Calmette vom ,Figaro°". Er .diktiert Depeschen von St. Pe-
teislmrg, die in der Telegraphenspalte des ,Temps< für Origincilberichte ihres Peters-
burger Korrespondenten ausgegeben werden". Er gibt an eine Anzahl Journalisten,

.von Hand zu Hand, da si
e Keine Schecks nehmen wollen".

5. 3n Voraussicht des zu entfesselnden imperialistischen Weltkrieges wird diese

Beftechungsoperation unter der Ägide und persönlichen Leitung von Poincars selbst
bewirkt, mit der ausgesprochenen Absicht, die Ereignisse zu beschleunigen. Er läßt
ganz besonders diejenigen Organe der Presse, die seiner Politik feindlich sind, mit

ganz bedeutenden Beträgen oder anderen Mitteln (Perchot) unterstützen, um si
e der-

art zu .neutralisieren".

6
. Die Sozial-ÄadiKale Partei, eine der mächtigsten Gruppen der Kammer mit

über 1N0 Deputierten, erklärte: .Wir erlauben Keinen Krieg, dessen Ausgangspunkt
in der Orientfrage und ganz besonders in den Beziehungen Serbiens zu Österreich liegt."

Dadurch Könnte die ganze zehnjährige Wühlarbeit Poincar6-3svolsKys vernichtet wer-

den: .In Keiner Zeit war die außergewöhnliche internationale Lage den alliierten
Kriegsplönen so günstig. Poincars glaubt, daß für diesen Zweck sehr große Opfer

nötig sind: Drei Millionen auf einen Schlag — für Senator Perchot allein 25l) NW

Franken!" — Sie werden von Nußland bewilligt. Davidov reist zum Zwecke der
Verteilung nach Paris.

7
. Die Presse und die Kammer sind angekauft. Der Widerstand der Sozial-

Radikalen hat plötzlich aufgehört. Jeder einzelne Schritt, der zum Ziele des Welt
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Krieges führen muß, is
t

reiflich erwogen und vorbereitet. Der seibisch-ösierreichische
Konflikt, die russische Intervention, das Eintreten Frankreichs und darauf Englands
— alles war vorausgesehen. Nur die Haltung Italiens war völlig unsicher. Auf
seine Ehrlichkeit war nicht zu rechnen, wohl aber auf seine Habsucht. Man vn-
sprach ihm durch den Geheimvertrag von Nacconigi Tripolis und Cyrenien.

8
.

Nichts is
t

jetzt mehr dem Zufall überlassen, der Erfolg is
t

sicher. Nur ein

einziger Widerstand is
t

zu befürchten: Nach der französischen Verfassung Kann bei

Krieg nur im Einvernehmen von DeputiertenKammer, Senat und Exekutive erklärt

weiden. Durch einen flagranten Verfassungsbruch wird auch dies verhindert. Is-

wolsky und Poincars Kommen überein, daß .imAugenblickederEntschei-
düng diese von den drei Kräftigen Persönlichkeiten, die an
der Spitze der Regierung stehen, Poincars, Millerand und
Delcasss, mit Ausschaltung aller verfaffungsmäfzigen For-
men, getroffen wird.'
Habe ich Sie setzt überzeugt, meine Herren vom .Telegraaf", der .Gazette d

e

Lausanne", der «Morning Post", des .Secolo" und alle anderen Streiter für Wahr-
heit, Freiheit, Recht usw.? Habe ich den Beweis dafür erbracht, wer diesen Well-
Krieg entzündet, wer seinen Vorteil dabei zu finden suchte?
Oder haben Sie immer noch einige Bedenken?
Gut, dann werde ich auch diese in einem weiteren Artikel zu zerstreuen wissen.

Grenzdeutschtum und Reichstagswahl

Von

Karl C. von Loesch
Als im Spätherbst 1922 für den Polnischen Sejm und Senat gewählt wind?,

vereinigten sich die völkischen Minderheiten dieses angeblichen Nationalstaates.

Deutsche, Ukrainer, Weihrussen, Litauer und Juden bildeten, um den Nachteilen

eines die Kleinen Parteien unterdrückenden Wahlgesetzes zu entgehen, den Wahl-
block der Liste 16 und erzielten glänzende Erfolge. Sie sind deswegen von den pol-

Nischen Nationalisten viel geschmäht worden. Der polnische Ministerpräsident

Narutowicz wurde ermordet, weil er mit den Stimmen des Minderheitsblocks ge-

wählt worden war. Trotzdem folgten die Polen in Deutschland diesem Vorbild!

Sie sammelten die «vökischen Minderheiten in Deutschland" um sich. Als Anstatt
zur Wahl hielten Polen, Dänen, ein .Friese" und ein Wende am 27. und 28. März

1924 einen .Kongreß der nationalen Minderheiten Deutschlands" in Berlin ob-

Die Teilnehmer ließen sich zusammen photographieren und verschickten ihre Bilder
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in alle Welt. Man verfaßte einen gemeinsamen Wahlaufruf, verband die Listen, fo
gut es ging, und einigte sich sogar auf eine gemeinsame .Reichsliste der nationalen

Minderheiten Deutschlands'. Die beiden eisten Stellen beanspruchten die Polen.
Erst den dritten Platz sollte ein Däne erhalten. Dies Wahlbündnis mag den Dänen

nicht recht gepatzt haben: denn von Polen hat man in Schleswig nie etwas wissen
wollen. Aber was half es? Es war die einzige Möglichkeit, die Dänenstimmen
überhaupt in die Wagschale zu bringen. Die Dänen .erwarteten', so schrieb die gut

unterrichtete .Apenrader Zeitung' zwei Tage vor der Wahl, gestützt auf einen Auf-
sah in der dänischen Zeitung .Flensborg Avis', .am 4. Mai 20N NUN polnische
Stimmen und sehen, da ihr Vertreter an dritter Stelle steht, schon einen dänischen
Repräsentanten ,von Polens Gnaden^ im Deutschen Reichstag'.
Den Wenden schenkte man nicht viel Vertrauen. Sie mutzten sich mit einer

ehrenvollen IuerKennung, nämlich dem völlig aussichtslosen 5. und dem IN. Platz
begnügen. Die Litauer südlich der Memel, die gleichfalls zum Mitgehen aufgefordert
waren, machten nicht mit. Da ihre Zahl verfchwindend Klein, Konnte man diefe
Lücke verschmelzen.

Die Polen eröffnetes mit ihrem Wahlaufruf, der .zum Kampfe um unsere
natürlichen Rechte' aufforderte, den Neigen. Es is

t von Interesse, zu sehen, was

alles die Polen im Deutschen «Reiche fordern. Im Wahlaufrufe heitzt es wörtlich:

.Wir verlangen:
einen Vertreter der polnischen Minderheit beim Ministerium?
eine Wahlabteilung für die nationalen Minderheiten
in Deutschland?

polnische Schulen aller Grade;
Schonung unserer Sprache und unserer nationalen Eigentümlichkeiten:

besondere Berücksichtigung in den Ämtern, im Ge»
richtswesen, bei der Arbeit und der öffentlichen
Wohlfahrtspflege:

polnische Beamte in der Staatsverwaltung:
wirksamen Schutz gegen amtlichen und privaten wirtschaftlichen Boykott:
ein Appellationsgericht unter Mitwirkung von polnischen Richtern in allen
Angelegenheiten, durch die wir als Polen benachteiligt worden sind:
und endlich,

dah die Kinder des polnischen BolKes Zutritt erlangen zu allen höheren
öffentlichen Stellen.'

Hierzu bemerkt die .Deutsche Rundschau' in Bromberg zutrefsend: .Wenn
wir diese Leporelloliste der Wünsche und Forderungen der Polen in Deutschland be-

trachten, so erscheint dasjenige, was die Deutschen in Polen auf Grund der Ber-

fassung an Rechten für sich beanspruchen, recht bescheiden.'

Die Polen entwickelten, völlig unbehindert von den Behörden, eine rege Ber-
sammlungs- und Agitationstätigkeit: Di-. KaczmareK, der Geschäftsführer des Polen-
bundes in Oberschlesien, Graf SieraKowsKy im Regierungsbezirk Marienwerder,

Herr BaczewsKy in Allenstein. Die beiden Letztgenannten Mitglieder des Preu-

hischen Abgeordnetenhauses. Wahlzentrale war der gleichfalls nach dem Muster
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des Deutschtumsbundes in Polen (warum müssen die Polen den verhaßten Deutschen

einfach alles nachmachen?) gegründete Polenbund, der die polnischen Organisationen

in den östlichen Grenzgebieten mit denen der Diaspora verbindet. An Geld sehlte
es auch nicht.

Trotzdem erlitten die Polen am 4. Mai eine vernichtende Niederlage. Sie er-
rangen nicht ein Mandat und Konnten daher auch die Stimmen der Aeichsliste trotz
des Zuzuges der Dänen und Wenden nicht nutzbar machen. Denn gerade in Ober-

schlesien, ihrem aussichtsreichsten Wahlkreise, erhielten si
e nur 48 248 Stimmen,

317? weniger als 1922. Da die Gesamtzahl der gültigen Stimmen 56? 144 betrögt,

haben die Polen nur reichlich 8,5 A erreicht. Natürlich suchte man sofort nach einem
Sündenbock und fand ihn in einem preußischen Staatsanwalt, der die zartbesaiteten

Polen dadurch eingeschüchtert habe, daß er vor einigen Monaten jene Mitglieder

des Insurgentenverbandes ^ in Hast nehmen ließ, die des Hochverrates verdächtig

waren. So die Warschauer .Aescz posvilita". Andere polnische Zeitungen stammeln
von der Abwanderung der polnischen Stimmen zu den Kommunisten. In der Tat

weifen diefe mit 129 731 gegen 3? Uli im Jahre 1922 einen verblüffenden Zuwachs
(92 72N), der durch Verluste der <V. S. P. D. (über 50 U«0) nicht hinreichend erklärt
ist. Iu bedenken is

t aber, daß die Wahlbeteiligung 1924 um 55 714 Stimmen größer

war. Das verschärft die Schlappe der Polen, übrigens mag man sich hierbei daran
erinnern, daß Sachkenner stets behauptet haben, die nationale Frage spiele in Ober-

schlesien eine geringere Nolle als die religiöse und die soziale.
In der Provinz Grenzmark war die Lage von vornherein für die Polen wenig

aussichtsooll. Sie erreichten im gesamten Wahlkreis Frankfurt a. O. von 808341

gültigen Stimmen nur 6639, alfo einen verschwindenden Bruchteil, von dem noch

dazu ein Teil auf die Diaspora entfallen dürfte. Erst wenn diefe Heilen im Druck

sind, wird man die Einzelwahlergebnifse der Provinz Grenzmark Kennen: heule steh!
aber schon fest, daß Überraschungen ausgeschlossen sind. In Ostpreußen hofften die

Polen einen großen Fischzug zu tun und endlich die Massen bekehrt zu haben. Doch

begannen si
e die Wahlkampagne bereits mit einer Ungeheuerlichkeit, da si
e »ls

Lisienführer den Propst OsinsKy aufstellten. Daher war es notwendig, für die eoan-

gelischen Masuren eine eigene Liste, die aber mit der polnischen verbunden war. aus-

zustellen: die .Masurische Vereinigung'. Das hat ihnen aber ebensowenig geholfen,
wie ihre maßlose Agitation und Prehhetze. Denn der aus den ruhmvollen Zeiten
der Volksabstimmung bekannte Ostdeutsche Heimatdiensi, die Heimatorganisation

der Ermländer und Masuren, sorgte für Aufklärung. So haben denn die polen-

frommen Mafuren nur 977, die Polen felbft nur 13 NUN von 1063U0N gültigen
Stimmen, also noch nicht 1,4 A

> aufgebracht.

3m rheinisch westfälischen Industrie«»!« sehen wir auch überall Stimmrückgänge.
Statt (1920) 31 62? erzielten die Polen in WeslfalenSüd nur 25 779 Stimmen, in

Düsseldors-Osi statt (1920) 5877 nur 2885. In allen 5 Wahlkreisen des Industrie-
bezirks (einschließlich Aachen) erreichten die Polen 25 779 Stimmen. (Weite«

') Vgl. Deutsche Rundschau, April 1924 5. l«ss.
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1822U ergaben die Wahllisten der übrigen 17 Wahlkreise, in denen die Polen mit
beispielgebendem Fleihe auch die Kleinsten Griippchen herangeschafft hatten. Die
Diaspora lieferte also mindestens 43 999 Stimmen.) Alles in allem haben wir einen

starken Rückgang des ja ortsfremden und nur durch Lohnpolitik mancher Werke in
den letzten Jahrzehnten eingeschleppten Polentums zu verzeichnen. Ein Teil der

Polen Aheinland'Westflllens is
t

nach Frankreich abgewandert, ein anderer nach

Polen. Von diesen sind freilich viele enttäuscht in unsere Industriegebiete zurück-
gekehrt: ein großer Teil von ihnen mag nunmehr nicht mehr polnisch, sondern Kom-

nmnistisch oder auch Zentrum gewählt haben. Wir waren auf einen Ausgang der
dortigen Wahlen durch Klagen der Polen über den Rückgang ihrer Presse und ihres

Vereinswesens schon vorbereitet.

Die Kleinen Nationalitäten haben weit besser abgeschnitten. Die Dänen er-

reichten in Schleswig-Holsiein ? 269 Stimmen, ihr Zuwachs betrug fast 30N0 seit der

Wahl im Jahre 1921. In Flensburg erhielten si
e 6NN Stimmen mehr. Die gleich-

zeitig durchgefühlte Stadtoerordnetenwahl brachte ihnen 7 Sitze statt Keines. Wie

sind diese Erfolge zustande gekommen? Die Unzufriedenheit mit den derzeitigen

Verhältnissen reicht zur Erklärung nicht aus. Denn bis weit nach dem reindeutschen

Holstein hinein sind dänische Stimmen abgegeben worden. Ja, Helgoland, das
niemals zu Dänemark gehört hat, wies 136 dänische Stimmen auf! Die .Hain-
burger Nachrichten' nennen dies .geradezu eine Ironie, weil ein solches Ergebnis,
wie es ähnlich auch in Pinneberg, Kiel und Itzehoe zutage getreten ist, zeigt, daß die

Wähler gar nicht gewußt haben, worum es sich bei dem ,Schleswigschen Verein^

eigentlich handelte'. Dieser Schleswig-Friesische Verein, in dem nur deutsch ge-
sprechen wird (eine andere Sprache, etwa Dänisch, versteht ja niemand), is

t

die Agilationszentrale, die von Kopenhagen gespeist wird. Trotz aller Aufklärung

sind viele auf diese Atrappe hineingefallen. Andere, Querköpfe und Käufliche, haben

si
ch .überzeugen' lassen. Das Blatt fährt fort:

.Auf diese Weise is
t die seltsame Konstellation herausgekommen, daß in Holstein

säst ebenso viele dänische Stimmen abgegeben sind wie in den beiden GrenzKreisen
Flensburg und Südtondern. Die Maske des Schleswigertums, auf die von deutscher
Leite allerdings immer wieder hingewiesen ist, hat anscheinend doch ihre Wirkung
getan. Man wird nun abwarten müssen, wie diese Stimmenzahlen in Holstein auf
die dänische Öffentlichkeit wirken werden. Das Unechte der dänischen Agitation
»ird durch diese holsteinischen Stimmen völlig offenbar. Oder beabsichtigt Dänemark
mit diesem zum größten Teil irrtümlich erzielten Stimmen die Unterlage zu schaffen,
um auch die dänischen Ansprüche auf Holstein zu erheben?'

Immerhin. Fortschritte haben die Dänen, gleichviel aus welche Weise, erzielt.
Die Lethargie von 1921, eine Folge der Niederlage bei der Abstimmung in der

Flensburger Jone, is
t überwunden. Ihr Fleiß und ihre Geldausgaben haben sich

gelohnt. Bitter für die Dänen is
t es freilich, daß die Deutfchen bei der am 11. April

vorausgegangenen dänischen Reichslagswahl nicht nur ihren Sitz im Kopenhagener

Parlament behaupten, sondern sogar einen Stimmenzuwachs freilich nur von

W Stimmen erzielen Konnten. Berücksichtigt man aber, daß etwa 2900 deutsche
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Familien seit der letzten Wahl abgewandert und durch ebensoviele reichsdänische
Beamtenfamilien ersetzt worden sind, so erhält man erst das zutreffende Bild von
den Erfolgen in Nordschleswig.

Noch besser haben die Tschechen in den wendischen Gebieten gearbeitet. Diese

haben zwar gleichfalls Keine Liste unter ihrem Namen aufgestellt, sondern si
e nannten

die Liste .wendisch". Diese erhielt in Bautzen 6346, Frankfurt a.O. 2232, in

Liegnitz 2077 °) Stimmen. Insgesamt Kann man vorläufig mit 16—11 666 Wenden-

stimmen, gegen 6666 früher, also mit einem Zuwachs von 4 bis 5666 (-- 66—80 A)
rechnen. Prag hat also seine Millionen nicht umsonst ausgegeben. Die Panslawen
haben einen großen Schritt vorwärts getan. Ihre Schulvereine ,matice 8kol8k3>

ihre Turnvereine (LoKol), die Genossenschaften und Banken, vor allem die tschechisch
geleitete sorbische (wendische) BolKsbanK in Bautzen, welche unmittelbare Beziehung

zur Industriebau« in Prag und zum tschechoslowakischen Bankverein am Potsdamer
Platz in Berlin hat, die von Prag unterstützte wendische Hetzpresse, die Constanze!
Union, welche wendische Protestanten in Prag studieren läßt, und der tschechische
Propagandaoerein für die «Sorbischen Brüder", der nach dem Wendenagitator Mols
Cerny genannt ist, haben erfolgreich gearbeitet. Jene Nezepte, die in Slovenien,

Kroatien, Slawonien, der Slowakei, in Mähren und Polen hundertmal erprobt sind,

haben wieder einmal den Beweis ihrer Wirksamkeit abgelegt. Die reichsdeutsche
Öffentlichkeit wird — falls si

e

solche Bagatellen überhaupt bemerkt — etwas erstaunt
sein und dann . . . weiterschlafen. Der neuere Parteihader und der Kampf um die

Krippe is
t ja viel wichtiger. Üte-Wi, que je m'^ mette

Man hat ja, bis oben hin erfüllt mit innerpolitischen Machtkämpfen, heute noch
nicht gemerkt, daß es den Tschechen und ihren französisch-belgischen Bundesgenossen

schon seit 1918, ja seit dem Weltkriege, gelungen ist, die Welt mit Klagen über die
Unterdrückung der Lausitzer Serben (manchmal sagt man auch Sorben — Srbj zu
erfüllen. Ein ausgezeichneter Aufsah von BardowieK im .Berliner BörsenKurier"
vom 3

. Mai 1924 (267) bildet eine rühmliche Ausnahme. Dort heißt es:

,3n Anbettacht der Tatsache, daß man lfchechischerseits versucht, die Welt in
Nebellion zu sehen ob der .unterdrückten' wendischen .Brüder' — man hat sich dieser-
halb bereits an den .Völkerbund' gewandt!

—

is
t es nicht uninteressant zu wissen,

daß ein Hauptvertreter der sog. grohwendischen Bewegung, der evangelische Pastor
Handlich, in einer Schrift erklärt hat, daß die bisher geübte Lefung der Bibeltexte
in deutscher und wendischer Sprache nebeneinander durchaus ausreichend sei. Wenn
das von evangelischer Seite gesagt wird, so mag auch darauf hingewiesen sein, daß
wendischer Neligionsunterricht für Katholiken in einer Neide von Dörfern auf
Wunsch erteilt wird. Auf der anderen Seite is

t es eine ebensolche Tatsache, daß der

wendische Sprachunterricht aus Mangel an Lehrkräften auf große Schwierigkeiten
stößt, weil geborene Menden Anstellung in nicht-wendischen Orten erstreben! Bon
einer begründeten Unzufriedenheit der Wenden Kann also gar Keine Nede sein: d i e

neuerlichen ^nationalen' Forderungen werden halt den

1 Ferner nach einer nicht amtlichen Meldung in Vre«lau 904. Zollten diese au» den hussitm-

dorfern hnssinelz, podiebrad und Mehlteuer im Kreise Strehlen stammen, wo Friedrich der Groh«

flüchtige Tschechen ansiedelte?
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Wenden von den Tschechen eingeblasen, und hinter ihrer
.Kulturellen" Unterstützung verbergen sich nur dürftig die
politischen Aspirationen, die man auf die in Frage Kommen-
Ken Gebiete tschechischerseits hat!
Wenn wir im vorhergehenden hier und dort angedeutet hatten, daß der deutsche

Erbfeind Frankreich hierbei seine Hände im Spiel hat, so wird das den nicht wunder-
nehmen, der, wie ebenfalls schon gesagt, weiß, wie innig sich nicht nur die politische,
sondern auch die angeblich .Kulturelle' Zusammenarbeit zwischen
Frankreich und der Tschechei gestaltet hat. Wenn irgend jemand,
gerade was die wendische .Bewegung' anbelangt, hierüber noch Zweifel haben sollte,
so se

i

seiner Aufmerksamkeit ein Buch empfohlen, das im Vorjahre in einer de-
Kannten französischen Propaganda-Buchhandlung in Brüssel
erschienen ist, als Verfasser einen ,Auguste Vierse? nennt und betitelt ist: I_

I
n

peuple maller. 1^.2 que8tion cle8V/enc1e8 (3erbe86el.u82ce)
äev2ni I'npinion publique. Der Titel, so scheint uns, dürfte genug
sagen! Auch in diefem Buche wird mit einem Kartenmaterial (vgl. Hanns Kufner!)
gearbeitet, das nicht nur unsere Geographen, sondern auch unsere politischen Histo-
riker interessieren sollte, die aus den Landkarten dieser französischen Propaganda-
broschüre ersehen Können, daß es nördlich der Linie Magdeburg— Frankfurt (Oder)
gar Keine Deutschen gibt — sondern nur ,Serbes Balto-Polares . . / Und zwischen
Saale und Oder ebensowenig, alldieweil man dort ,Serbes de l'Elbe? ansässig zu
machen beliebte . . . Jedenfalls auf dem Papier.'

Die Wahl am 4
. Mai 1924 wird also unserer Öffentlichkeit hoffentlich zeigen:

daß die Wenden, von denen in Deutschand sehr wenig gesprochen wird, außerhalb

Deutschlands in aller Munde sind, dank eben jener glänzend organisierten anti-

deutschen Propaganda Pariser Herkunft. Hier ziehen Gefahren auf, vor denen in

Deutschland die öffentliche Meinung bisher den Kopf in den Sand gesteckt hak
Damit foll aber weder gesagt sein, daß man aus einer Panikstimmung heraus die

tschechische Gefahr übertreiben noch erst recht ein Polizeiregime oder Unterdrückungs-

maßregeln, wie si
e gegen Deutsche in den Nachfolgestaaten Österreich-Ungarns und

Alt Nußlands an der Tagesordnung sind, einführen folle. Im Gegenteil.

Denn die Neichslagswahl von 1924 lehrt uns, daß unser Staat trotz alledem

sehr liberal sein darf, was noch nicht heißt, mühig fein. Nur 133 628 Stimmen sind
auf die Neichslisle der nationalen Minderheiten entfallen. Diefe haben von

28 257116 Stimmen nur Vli» erhalten. Da Deutschland etwa 60 Millionen Ein-
wohner hat, hönnen wir die Angehörigen der Minderheiten auf etwa 275 NUN be-

rechnen. Nimmt man an, daß etwa 56 A
,

der Bevölkerung gültige Stimmen abgibt,

so Käme man zu einer Mindestzahl von 267 006.

3m einzelnen Können wir die nach Warschau, Prag und Kopenhagen politisch

hinfirebende Bevölkerung etwa wie folgt einsetzen:

Polen: WestOberschesien 105 0N0— 110 0N0

Ostpreußen 36 606—35 666

Versireuung und Grenzmark 165 060—116 066

246 060—255 L»0
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Übertrag: 240 NUN 255 «NN

Wenden 20 000—25 000
Dänen, wegen der vielen eingefangenen Deutschen . 9 000— IN MO
Litauer (einige Hunderte, die unberücksichtigt bleiben

Können)

Nationale Minderheiten insgesamt 269 000—290 NUN

Bei einer Gesamtbevölkerung des Reiches von 60—62 Millionen beträgt die

Verhältniszahl zentrifugaler Minderheiten also nur 1 : 2400 (also noch nicht 0,4 A).
Daraus Kann man wohl den Schluß ziehen, daß das heutige Deutschland einem ge-

schlössen«« Nationalstaat nahekommt, da die Zahl der Minderheiten in Deutschland

wirklich .verschwindend' ist.

Dagegen is
t die Zahl der Auslanddeutschen sehr hoch. Außerhalb des "Reiches

leben rund 40 Millionen Deutsche. 18—20 von ihnen Können heute als Minder-

heitsdeutsche bezeichnet und mit den Minoritäten im Reiche einigermaßen zutreffend
verglichen werden.

Die Verhältniszahlen sind also 80 (70) : 1
. Das deutsche Volk hat daher ein

sehr lebhaftes Interesse an der Weiterbildung des Minderheitenrechtes, das ja auf

Gegenseitigkeit beruht.

Die internationale Agitation, die wegen der angeblichen Unterdrückung der

Minderheiten in Deutschland geführt wird (woraus man das Recht auf Unterdrückung

der fremdvölkischen Minderheiten im eigenen Staate herleitet), wird aus der Wahl
am 4

. Mai darum Keine Argumente ableiten dürfen, weil die Minderheiten trotz
ihrer 133 628 Stimmen der Reichslisten Kein Mandat erzielt haben. Denn nirgend-
wo haben die nationalen Minderheiten die nötige Mindestzahl von Stimmen in

ihrem Wahlkreisverband bekommen. Die christlich-soziale Volksgemeinschaft mit

124 800 Stimmen und U. S. P. D. mit sogar 240 172 Stimmen sind nämlich auch leer
ausgegangen. Von einer Aechtsverschlechterung für die nationalen Minderheiten
Kann daher etwa im Sinne der Spezialentrechtung der Minoritäten Keine Rede sein,
übrigens hätten die Minderheiten auch bei Personalwahl (statt Listenwahl) schwerlich
einen Abgeordneten durchgebracht.

Weite Kreise in Deutschland — gleichviel welchen parteipolitischen Bekennt-

nisses — sind der Meinung, daß unserm an öffentliche Mißstände gewöhnten Volke

doch eine Wiederholung der Listenwahl, die allein der Parteimaschine und ihren

Funktionären zugute Kommt, nicht mehr zugemutet weiden dürfte. Diejenigen, die

überhaupt noch ans Wählen glauben, verlangen stürmisch die Rückkehr zu der in

der Verfassung von Weimar eigentlich vorgeschriebenen Personalwahl und damit
die Verkleinerung der Wahlkreise. So z.T. Theodor Wolfs im .Berliner Tage-
blakt*. 3ch will zu dieser Frage nur insoweit Stellung nehmen, als ich auf eine

ernste Gefahr hinweisen muß. Macht der Kommende Reichstag ein solches Gesetz,
ohne, wie der Polenbund es mit «Recht verlangt, eine eigene Wahlabteilung für die

nationalen Minderheiten zu schaffen, die dann je nach Stimmenzahl und Gesamtzahl
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der Abgeordneten 1 bis 2 Abgeordnete auf Neichslisien wählen Könnten, so wird

auch dies Gesetz in den Nachfolgestaaten Alt-Nuhlands und Üsterreich-Ungarns so-
fort nachgemacht, und die deutschen, wie die übrigen Minderheiten werden dann

ebenso rasch unter Hinweis auf Deutschlands neues Wahlgesetz entrechtet. Sie
mrden außer in der Tschechoslowakei nur wenige Abgeordnete durchdringen Können.

Aber soviel Verstand weiden unsere Neichstagsabgeordneten wohl nicht aufbringen.

Huem äeuz perclere vult, demenwt. Wem das Volk ein Mandat auf dem
Wege des Lisrenwahlrechts gibt, dem nimmt Gott den Verstand und das Gefühl für

Verantwortlichkeit.

3m Westen hat die Aeichstagswahl wenig Neues gebracht. Die Separatisten

haben nicht einmal Listen aufgestellt. Trotz der von den Separatisten proklamierten

Wahlenthaltung is
t die Wahlbeteiligung doch teilweise um INA höher gewesen als

bei der letzten Neichstagswahl. Sylvio Gsells F. F. F. (Freiwirtschaftsbund), der

si
ch in den letzten Monaten offen der Gunst der Besatzungsbehörde erfreute und

neuerdings im Nuhrgebiet mit den Separatisten gleichzusetzen ist, hat im besetzten
Gebiete nur ßdllO, im unbesetzten 30 NNll Stimmen erhalten. Weit wichtiger als die

Aeichstagswahl, welche Keine wesentlichen Verschiebungen und damit auch Keine

Überraschungen brachte — im besetzten Gebiete vollziehen sich gewisse Entwicklungen
mit Naturnotwendigkeit langsamer — is

t die jüngste Erklärung der bürgerlichen

Parteien des Nheinlandes. (Die Sozialdemokraten denken übrigens genau so.) Die

Abfertigung des unzeitgemäßen Versuches der Welsen, das Nad der Weltgeschichte

rückwärts statt vorwärts zu drehen, lautet:

Besonders aus dem Anfangssatz spricht ein berechtigtes grenzdeutsches Selbst-

zefühl. Das is
t der Gewinn aus den Kämpfen feit dem 11. Januar 1923, dem denk-

würdigen Tage der Nuhrbesetzung. der auch durch den WahlKampf nicht verloren

gegangen ist.

.Als die Vertreter des deutschen Grenzschutzes und des bedrängten Westens
suhlen wir uns berechtigt und verpflichtet, unsere warnende Stimme an die B e -
»ölkernng Hannovers zu richten, um si

e im gemeinsamen Interesse unseres
deutschen Vaterlandes aufzufordern, in dieser Stunde in Keiner Welse an
dem Bestand Preußens zu rütteln. Ebenso wie alle Nheinländer in
feierlicher Willenskundgebung auf Änderung der staatlichen Zugehörigkeit für die
Dauer der Besetzung rheinischer Gebiete verzichtet haben, fordern wir die Einwohner
der Provinz Hannover auf, in gleicher Weise zu handeln. Auch der bloße Versuch
der Loslösung eines preußischen Landesteils zu diesem Zeitpunkt würde die Einigkeit

im Deutschen Neich schwer gefährden und von verhängnisvollen Nachwirkungen
auf die besetzten Gebiete am Nhein und die übrigen bedrohten Landesteile sein. Den

«rerlandsfeindlichen Separatisten würde ein Grund zu neuerlicher Bedrohung der
staatlichen Ordnung gegeben weiden, während die französischen NheinlandpolitiKer
willkommenen Anlaß und neuen Mut zu weiteren Loslösungs- und Entdeutfchungs-
versuchen in den Nheinlanden finden würden. Die schwere Not unseres Landes er-
fordert von allen deutschen Stämmen Zurückstellung aller Sonderpläne und Opfer
«nch <m vermeintlich berechtigten Forderungen im höheren Interesse unseres geliebten
gi°hen deutschen Vaterlandes.'
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Erzählung

von

Felix Timmermans^

Wenn jemand mit Musik begraben wurde, ging das alle Lienchen an dem

betreffenden Tag nicht hausieren. Dann warf si
e ihren Kappenmantel über ihre

gekrümmten Schultern, Knüpfte die Bänder ihrer weihen Pfeifchenhaube fest zu-

sllmmen und stapfte neben den Musikanten Schritt für Schritt nach dem Kirchhof.

Dort spielte am offenen Grab die Musik, während der Sarg auf immer in die Erde

sank, noch ein schönes, trauriges Stückchen: und dann freute sich Lienchen, weil ihr

Mann und ihre Kinder, die in derselben Erde begraben lagen, die Musik mit an-

hörten. Sie wünschte, jeder möchte mit Musik begraben werden, bloß damit den
Toten, die doch so viele Jahre in der finsteren stillen Erde ruhten, die Stille an-

genehm gemacht würde. Denn die Toten hören nur Musik, dachte das runzlige

Weiblein: Worte, Gebete, Gespräche Können si
e nicht hören, ebensowenig wie das

Geratter der Wagen, die auf der Landstraße vorüberfahren, oder den Donner und

den Wind. Nur für Musik bleiben ihre Ohren geöffnet, und darum, meinte sie.
Könnte Gott beim jüngsten Gericht die Menschen nur mit Posaunenschall aus ihren
Gräbern emporsteigen lassen.

Lienchen schauderte am ganzen Leib, wenn si
e an die Toten dachte, die auf dem

Armesünderfriedhof begraben waren. Der lag weit hinter dem geweihten Kirchhof,

in einem Viereck Kahler Mauern. Dort stand Kein Baum, der Schatten spendete.
Kein einziges Kreuzlein, und nie Kam ein Bogel hin, der sein Zwitschern ertönen

ließ. Dort lagen die Verdammten, die ihrem Leben freiwillig ein Ende bereitet

hatten und ohne Messe, Kerzenlicht oder Gebet wie Hunde verscharrt worden waren.

Nie drang dorthin der ergreifende Klang der Musik, der die Toten hätte erfreuen
Können. Dort herrschte die Stille, leer und hohl wie ein Keller, die ewige Stille der
Verdammnis ....
Sie betete alltäglich zur Jungfrau Maria, weder si
e

noch ihr Sohn Peter möch-
ten je auf den schlimmen Gedanken verfallen, sich ein Leid anzutun. Und dabei

') Verechtigte Übertragung au« dem Vlamischen von Irih Norden.
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wünschte si
e

sich doch manchmal, tot zu sein: denn ihr Leben war sauer und bitter
wie Wolfsgalle. Sie war arm und alt und muhte mit ihrem Sohne von dem leben,
was si

e
auf ihren Hausierergängen durch den Verkauf von Haarnadeln, Putzzeug,

Bleistiften und Sandpapier verdiente. Dazu mußte si
e weit, weit wandern, durch

schlämm und Negen, durch brütende Hitze und eisigen Wind, all die schlechten Wege
entlang, die zu den weit auseinanderliegenden Bauernhöfen fühlten. Abends, wenn

si
e dann nach Haus Kam, wurde si
e von ihrem Sohn Peter noch böse angefahren

und gequält, und mehrere Male stahl er ihr die fauer verdienten Pfennige, um dafür
schnaps zu trinken.

Peter war ein Müßiggänger. Er war schon achtundzwanzig Jahre alt, und noch
hatte die Mutter Keinen roten Heller von ihm zu sehen bekommen. Er war stets
mit schlechten Kameraden zusammen, die sich tagsüber auf der Brücke faul in der

sonne rekelten und bis tief in die Nacht auf der Straße herumlungerten. Manch-
mal half er wohl beim Löschen einer Schiffsladung mit oder trug Samstags den

Bäuerinnen ihre Butter zur Markthalle, aber das fchöne Geld ward in den Schenken
am Kanal in wüsten Schnapsgelagen vergeudet.

Lienchen bekam von ihm nie ein freundliches Wort zu hören: stets war er barfch
und grob und Konnte Keinen Sah aussprechen, ohne dabei vorn und hinten einen

Fluch beizufügen. Er war ein ungeschlachter Bursche mit wahren Bärentatzen,
und zu Fastnacht und zur Kirmeh ging er immer auf Schlägereien aus, um denen,

die ihm zu trotzen wagten, mit seinen Fäusten die Nasen blutig zu schlagen.

Ach, wie oft war Lienchen mit gerungenen Händen und jammernder Stimme

hinter den Bütteln hergelaufen, die ihren Sohn nach dem Polizeigewahrsam mit-

schleppten! Und doch, trotz seines ungebührlichen Benehmens, liebte Lienchen ihren

Zungen wie ihr Augenlicht. In den Kleinen Feldkapellen betete si
e

zum Himmel,

er möge sie mit Pein und Gebresten schlagen, wenn nur ihr Sohn lieb und brav

würde ....
Und nun war auf einmal über Peter eine Veränderung gekommen. Er ließ

den Kopf hängen, weil .die Kleine Schwarze", ein Strahenmädel, nichts von ihm

wissen wollte. Er halte si
e

deshalb fchon geschlagen, dann hatte er ihr wieder gut

zugeredet und Kirschen für sie gestohlen, dann wieder gedroht, daß er sich ertränken

würde, aber .die Kleine Schwarze" hörte nicht hin und folgte alle Tage einem andern.

Als Lienchen seinen Kummer sah und ihn Selbstmordabsichten aussprechen hörte,

durchfuhr ihr Herz ein Kaller Schreck, und um ihn wieder aufzumuntern, machte si
e

ihm süßen Milchbrei und brachte Äpfel und Birnen vom Bauer mit heim. Doch

Peters Gesicht hellte sich nicht auf: er stieß das gute Essen beiseite und fluchte.

Und einmal, als sie matt und müde von ihrer täglichen Wanderung heimkehrte,

war das geschehen, was sie sich nicht hatte ausdenken wollen. Peter hatte sich am

Veltpfosien aufgehängt ....
Er lag nun auf dem Armefünderfriedhof begraben, im Dunkel der ewigen

Stille, zu der Kein Laut drang und deren tiefes Schweigen jeden vor Schreck er-

starren lieh.
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Es mar der Kummer ihres Lebens und erfüllte ihre Nächte mit Unruhe. Nun

lag Pelerchen dort im Finstern, ohne daß er jemals etwas hören Konnte. Ach, wenn

si
e nur noch etwas jünger gewesen wäre! Dann würde sie ihn mit eigenen Händen

aus seinem Grabe holen und in die geweihte Erde legen, wo er auch die schöne Musik

der reichen Begräbnisse mitanhören Könnte! ....
Eines Tages hörte si

e im Laden des Uhrmachers, dem sie Putzpapier anbot,

aus einer schwarzen Dose eine zarte, leise Musik rieseln, so schön und so sanft wie

ein Windhauch, wie ein Wässerchen, das in Klingenden Tröpfchen auf Kristall

niederplätfchert.

Da war ihr plötzlich ein feiner Gedanke gekommen. .Wieviel Kostet so eine

Dose?'
.Bierundzwanzig Franken."
Und von diesem Tage an begann sie, sich das Essen vom Munde abzusparen:

si
e verringerte ihre Brotration um die Hälfte, holte sich Sonntags Kein Fleisch mehr

und brannte abends die Lampe nicht mehr an: si
e tat doppelt so viel Wasser auf

den Kohlenschutt wie bisher und tat Keinen Kaffee mehr an die Bitterrüben. Auf

ihren Gängen längs der Gehöfte raffle si
e

ihre Schürze voller Holz und erbettelte

sich von den Bauern Möhren und Äüben, nur um zu sparen und so die MusiKdose

Kaufen zu Können. Müde und erschöpft Kam si
e abends nach Haus, und si
e

fühlte,

wie si
e mit jedem Tag älter und schwächer wurde.

Aber endlich halte si
e die vierundzwanzig Franken beisammen und Kaufte bei

dem Uhrmacher die schwarze Musikdose mit ihrer engelgleichen singenden Seele.

Er zeigte ihr, wie si
e das Ding aufziehen mühte. Und am Sonntag in der Abend-

dämmerung humpelte Lienchen, lahmfüßig, mit der Dose unter ihrem Kappenmantel

nach dem Armesünderfriedhof, und dort auf dem unkrautüberwucherten Grabe

Peters ließ si
e die wundersame Dose ihr Seelchen auffliegen. Die leise Musik

rieselte und sprühte ihre dünnen, zarten Klänge wie ein säuselnder Lufthauch, wie

ein plätscherndes Wässerlein, das auf einen Kristallenen Äömer herniederträufelt.

Himmlisch froh war Lienchen, weil Peter, ihr Junge, nun in seiner ewigen SU«
etwas hörte, was ihm süß war am Herzen.

.Und so Komm' ich alle Sonntage!' schluchzte die alte Mutter.
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Ein Vortrag

von

Walter WreszinSki
Unter den biblischen Erzählungen, die auf uns seit der Kinderzeit den größten

Eindruck gemacht haben, steht mit an erster Stelle die schöne Geschichte von den

Kindern Israel in Ägypten. Mir waren alle aufrichtig darüber entrüstet, daß die
bösen älteren Brüder den armen Josef nach Ägypten verkauften, und wir freuten
uns. wie er dort nach der etwas peinlichen Episode mit der Gattin seines Herrn,
ier nach einer Quelle Potiphar hieß, und nach seiner unverdienten Haft zu hohen
Ehren gelangte, schließlich sogar der Erste nach dem Könige wurde. Es erfüllte uns
mit gerechter moralischer Genugtuung, daß er seine älteren Brüder tüchtig einschlich-
lern Konnte, als si

e gelegentlich der von Josef prophezeiten Hungersnot nach Ägypten

Kamen, um Getreide zu Kaufen, und wir wurden mit gerührt, als er sich in über-

strömendem Gefühle ihnen zu erkennen gab und sie einlud, mit dem greisen Vater
3aqob nach Gosen zu übersiedeln, um dem Hunger zu entgehen.

Auch die weiteren Schicksale Israels sind so spannend erzählt, daß si
e jedem

°°n uns seit den Kinderlagen ins Gedächtnis gegraben sind: wie nach Josefs und

seines Königlichen Gönners Tode ein neuer Pharao die zu einem Volk angewachsene
Familie mit Mißtrauen betrachtete und durch Tötung alles männlichen Nachwuchses
und durch harte Fron bei der Erbauung der Städte Pithom und Namses niederzu-
halten strebte, wie Jahwe aber durch seinen Gesandten Mose den Pharao zwang,
die Kinder Israel ziehen zu lassen, und wie er ihn, als er nochmals gegen seinen
Willen anstrebte und die Flüchtlinge zurückzuholen versuchte, im Schilsmeere begrub.

Was hinter diesem Knalleffekt, der, wie der Siegesgesang der Mirjam beweist,
schon in alter Zeit als solcher gewertet wurde. Kam, interessierte uns weniger: die

Wüsienwanderung und die Gesetzgebung sind zu unklar erzählt, die verschiedenen

Versionen der Überlieferung zu ungeschickt miteinander verwoben, als daß si
e im

Gedächtnis haften Könnten: nur wem das Glück es vergönnt hat, in seinen Jugend-

jähren eine der großen Bildelbibeln von Schnorr oder Dors haben betrachten zu

dürfen, erinnert sich wohl mancher Bilder dieser Episoden.
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Erst wo die Erzählung wieder geradlinig vorwärts geht, fand sich unser Interesse

zurück. Josuas Zug über den Jordan, die Kundschafter und die Trompeten von

Jericho, die Eroberung und Ausmordung von Aj, schließlich die waffenklirrenden
und abenteuerlichen Geschichten der Nichterzeit weckten in uns nicht andere Gefühle
als etwa die Kämpfe vor Troja oder der Mbelunge Äot.

Die Wissenschaft hat zu dem Bericht von der ägyptischen Episode der biblischen

Stämme eine wechselnde Stellung eingenommen.

Die Forschung der letzten 8N Jahre hat mit immer verfeinerter Methodik es als

sicher herausgebracht, daß der Hexateuch, die fünf Bücher Mofe und das Buch Iosua
eine Iusammenarbeitung von mindestens vier Haupterzählungen ist, die ihrerseits

wiederum auf eine längere Entstehungszeit zurückblicken, während der sie die viel-

fältigsten Veränderungen erfahren haben.

Diese vier Versionen haben jede eine in sich abgeschlossene Erzählung geboten)

und alle vier Erzählungen haben sich teilweise gedeckt, d.h. Berichte des gleichen

Inhalts enthalten. Doch gingen die Berichte unter sich recht auseinander: dazu tot

nicht nur die Benutzung verschiedenen Quellenmaterials, sondern auch die Ve»

schiedenheit der Persönlichkeiten der Erzähler und ihre Abhängigkeit von der «ige-

nen Feit das ihre.

Für unser Problem Kommen die beiden ältesten Quellen in Betracht, die als <l

bezeichnete Quelle, deren Redaktor den Gott Israels stets Jahwe nennt, und der

deshalb selbst als Iahwist bezeichnet wird, und die etwa 1W Jahre jüngere Quelle L
des sogenannten Elohisten.

Aber diese Scheidung der Quellen, bei aller Subtilität oder gerade ihrethalb

vielfach umstritten und heute wieder methodisch beargwöhnt, hat Keine Lösung der

historischen Probleme gebracht. Keines der sachlichen Probleme hat eine allgemein

befriedigende Lösung erfahren: weder ob, noch wann Israel nach Ägypten gekommen

ist, woher, ob es alle Stämme waren oder nur ein Teil, wie und wann der Auszug

erfolgte, schließlich, auf welchem Wege der Einzug nach Palästina vor sich gegangen

ist. Nur so viel ist allgemein zugegeben, daß der biblische Bericht in seiner vorliegen-
den Gestalt so voller Widersprüche und Unmöglichkeiten steckt, daß er Keinen Glauben

verdient. Man hat auch seit langem erkannt, woher diese Mängel rühren. Vi«

einzelnen Quellenberichte stützten sich schon nicht mehr auf historische Überlieferung,

sondern auf legendäre Tradition. Jahrhundertelang is
t die Erinnerung an jene

fernen Ereignisse unaufgezeichnet von Mund zu Mund gegangen und hat dadurch an

Authentizität eingebüßt: auf der anderen Seite is
t

diese Form der Äberlieferung füi
die Ausbildung der Legende die allergünsiigsie, und fo sind die ältesten schriftlichen

Belichte wohl Kaum mehr gute Abbilder der wahren Ereignisse gewesen. Die Schöpfer

der herateuchischen Quellenschriften haben diese Grundlagen nun noch tendenziös ver-

arbeitet und dadurch noch weiter von dem objektiven Tatbestand entfernt: der letzte

Redaktor fchliehlich, der den vorliegenden Bibeltext hergestellt hat, hat sich feiner
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Aufgabe so unbeholfen unterzogen, daß er, statt aus allen Quellen eine fortlaufende
Erzählung herzustellen, Teile bald aus, der einen, bald aus der anderen nahm und

zusammensetzte, so daß die Bruchstellen überall Klaffen und unzählige Wiederholungen

und Widersprüche auch den unbefangensten Leser stutzig machen.

Es leuchtet ein, daß ein so heillos verderbter Text Keine sicheren historischen
Taten ergeben Kann: jeder Forscher setzt sich mit ihm auf seine Weise auseinander

und interpretiert ihn, so gut er es vermag. Infolgedessen weichen die zahlreichen

.Geschichten Israels', die in den letzten 60 Jahren entstanden sind, in der Darstellung
der Zeit vor dem Königtum im ganzen wie im einzelnen wesentlich voneinander ab.

Freilich hat man sich schon früh nach außerbiblischen Quellen umgesehen, um

»u- ihnen den Herateuchbericht zu ergänzen bzw. von den verschiedenen Versionen
die richtige festzustellen. Aber man machte bald die betrübliche Erfahrung, daß die

Klassischen Schriftsteller, die man zuerst befragte, nur sehr wenig Interesse an dem

Volke Israel genommen haben, zumal die uns hier angehende Episode aus feiner

Geschichte is
t

zumeist nur in Zitaten erwähnt, die der jüdische Schriftsteller Flavius
Iosephus gesammelt hat, um si

e in seiner Fehde gegen den judenfeindlichen Literaten

Apion zu verwenden. Und da es beim ersten Hinsehen Klar war, daß diese Notizen
und Erzählungen der Klassischen Autoren im großen und ganzen völlig wertlos waren,

hat man sie beiseite geworfen. Dabei schüttele man jedoch das Kind mit dem Bade
au«, denn im Verein mit anderen unbiblischen Urkunden ergeben sich aus ihnen doch
etliche wichtige Fingerzeige.

tzekataeus von Abdera, der älteste der uns bekannten Autoren um 3NN v.Chr.
Geb., erzählt eine Geschichte, die in mehr oder weniger veränderter Form bei den

Cooleren sich immer wiederfindet: infolge einer Pest, die die ob ihrer Vernach-

läjsigung erzürnten Götter über Ägypten verhängt hatten, wurden die im Lande

»eilenden Fremden vertrieben. Die Ansehnlichsten und Tüchtigsten zogen unter der

Führung des Danaos und Kadmos nach Griechenland, die große Masse unter des

Mose Führung nach Iudaea, wo si
e

Jerusalem gründete.

Der nur wenig jüngere Manetho, ein Priester in der ägyptischen Stadt Seben-
nytos, der dem zweiten PtolemaeerKönig eine Geschichte Ägyptens aus den Denk-

malern des Landes zu schreiben übernommen hatte, berichtet einen anderen Grund

für diese Fremdenaustreibung: König Amenophis habe gewünscht, wie sein Vorfahr
H°r die Götter zu fchauen. Der Wahrsager Amenophis', Sohn des Paapis, habe
ihm zu dem Iweck geraten, das Land von den Aussätzigen und Kranken zu reinigen.
Der König lieh die Unglücklichen insgesamt in die Steinbrüche deportieren, gestattete

ihnen aber nach längerer Ieit, sich in der von den .Hirten' (darüber gleich mehr)
verlassenen Stadt Auaris im Delta niederzulassen. Dort entstand unter der Führung
eines ehemaligen Priesters von Heliopolis, Osarsiph, ein Gemeinwesen dieser Aus-
fähigen, das sich von allen anderen Menschen abschloß. Später verbündete sich

Osarsiph, der nun den Namen Mose annahm, mit den .Hirten' von Jerusalem, die

253



Walter VreszinZN

König Tethmosis aus Ägypten verjagt hatte, und vertrieb den König Amenophis

Erst nach 13 Jahren gelang es diesem, von Äthiopien aus das Reich Zurück-
zuerobern.

In dieser Erzählung mischt sich allerlei Richtiges und Falsches, wie wir aus den
hieroglyphischen Inschriften sicher feststellen Können. Der genannte König Ameno-
phis ist, wie der Name seines weisen Beraters zeigt, der dritte seines Namens: er

hat mit den uns angehenden Ereignissen nichts zu tun. Von den .Hirten' und der
Stadt Auaris wird im folgenden die Rede fein. Die Befreiung Ägyptens von der

Fremdherrschaft is
t wirklich vom Süden her und mit Hilfe nubischer Söldner er-

folgt, freilich nicht nach 13 Jahren, fondern viel fpäter. Besonders wesentlich aber

is
t uns die Zusammenstellung dieser Aussätzigen und Kranken mit Mose? denn diese

für Josephus und seine Glaubensgenossen höchst Kränkende Gleichsehung geht nun

durch die ganze griechische Literatur. Pofeidonius von Apamea sagt direkt, die Aus-
sätzigen hätten das Volk der Iudaeer gebildet, und so ähnlich drücken sich Avollonins
Molon, Thrasyllus von Mendes, Chairemon von Alexandrien, Lysimachus von

Alexandrien aus.

Die Zeit des Begebnisses, der Austreibung der Aussätzigen und ihrer Wand«-
rung nach Judäa unter des Mose Führung, schließlich der Gründung von Jerusalem
wird verschieden angegeben: jener König Amenophis, von dem Manetho berichtet,

gehört der Wende des 15. Jahrhunderts an, nach Thrasyllos von Mendes hat das

Ereignis im Jahre 1661 stattgefunden, Lysimachus datiert es erst in die Mitte des

8
.

Jahrhunderts in die Zeit des Königs Bocchoris, unter dem auch fönst allerlei

sonderbare Geschichten passiert sind.

Der bekannte Geograph Strabo nennt den Mose einen ägyptischen Priester,
der aus Opposition gegen das Bestehende mit einer großen Gefolgschaft das Delta ^

verlassen habe und nach Iudaea übergesiedelt sei, wo er eine neue Religion gegründet

habe. Ebenso betont des Josephus Gegner Apion den Zusammenhang zwischen
Heliopolls, der vornehmsten Stätte des ägyptischen Sonnenkultus, mit Moses
Tempelanlage.

Auch der große Mediziner Celsus nennt die Juden opponierende Ägypter, dann

auch flüchtige Sklaven: an einer anderen Stelle spricht er von den .Schäfern und
Hirten, die dem Mose folgten' — eine für uns sehr bedeutsame Bemerkung, zumal !

wenn wir ihr als letzte eine Stelle aus dem gelehrten Plolemaios von Mendes, «ine» !

Priester, der wie Manetho die hieroglyphischen Inschriften zu lefen verstand, an j

fügen, daß unter der Regierung des Amosts der Auszug der Judaeer aus Ägypten

unter der Führung des Mose erfolgt fei. Dieser Amosis habe die Stadt Auaris

zerstört.

Beide Angaben stehen so nebeneinander, daß man nicht mit Bestimmtheit sagen

Kann, ob si
e zusammengehören. Wir Kennen den König Amosis aus der Biographie

eines seiner Kriegskameraden: si
e

berichtet von seinem Kampf gegen die .asiatischen
Beduinen', die Bezwingung von Auaris und die Einnahme einer Festung in Süd-

Palästina. Aber auch hiermit Kommen wir noch nicht weiter. Da seht zum Glück
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ein Bericht des schon genannten Manetho ein und eröffnet uns bedeutende PerspeK-

troen:

Unter König Tutimaios feien Fremde unedler Abkunft — manche hielten si
e

fui Araber, jedenfalls seien si
e Hirten oder Nomaden gewesen — in Ägypten ein-

gefallen. Sie hätten das Land von ihrem befestigten Hauptsitz Auaris im östlichen
Velta aus beherrscht, hätten Garnisonen in die Städte gelegt und Steuern einge-

zogen. Nach 511 Jahren habe König Misphragmuthosis von Theben si
e besiegt und

in Auaris eingeschlossen, doch habe König Tummofis die Feste nicht erobern Können,

sondern den HyKsos freien Abzug nach Syrien gewährt? sie hätten sich dann in Iudäa
niedergelassen. Der Name des Volkes se

i

HyKfos, d. h. Hirtenkönige, gewesen.

Von diesen HyKsos erfahren wir durch die ägyptischen Inschriften fehl wenig?

e
s

is
t aber sehr bemerkenswert, daß, wo von ihnen die Nede ist, si
e nie mit einem

PolKsnamen genannt, sondern entweder als asiatische Beduinen, oder gehässig als

die .asiatische Pest' bezeichnet werden, ein Ausdruck, in dem wir das Original der

.Aussätzigen und Krätzigen' der Klassischen Autoren erkennen. Die Besieget der

HyKsos sind die Könige Amosis und Amenophis I., dieser letztere und seine Nach-
folger, die abwechselnd Amenophis und Thutmosis hießen, haben die ägyptischen

Waffen immer wieder nach Syrien getragen.

Die Klassischen Autoren und die ägyptischen Inschriften, miteinander verbunden,

ergeben alfo: asiatische Beduinen, HyKsos genannt, in den ägyptischen Inschriften
auch als .asiatische Pest' bezeichnet, haben vor langer Zeit Ägypten erobert und

Auaris im Delta zu ihrem Stützpunkt gemacht. König Amosis wirft si
e hinaus, si
e

ziehen nach Osten ab.
— Unter demselben Amosis findet der Auszug der Judaeer

nnter der Führung des Mofe statt. Die Judaeer weiden als Aussätzige und Kranke

bezeichnet, die auf göttlichen Befehl aus dem Lande entfernt werden sollten, aber

auch als Schäfer und Hirten. Sie sollen sich nach ihrer Deportation in Auaris

niedergelassen und von dort Ägypten erobert haben, dann aber besiegt worden sein. —

Iosephus hat entgegen seinen Widersachern, die die Vorfahren der Juden als

jene Ausfähigen und Kranken bezeichneten, die HyKfos für diese Stellung in An-
lpruch genommen. Das wurde und wird noch jetzt allgemein als Nenommisterei an-

gesehen. Zur Zeit, als er seinen Kampf gegen den Führer der antifemitischen Partei
Aleiandriens, Apion, ausfocht, waren die Juden Keine Nation mehr, fondern nur

noch eine Aeligionsgemeinschaft. Wie sollte man annehmen, daß si
e

früher
einmal sogar Ägypten hatten beherrschen Können! Und die moderne Geschichts-

forschung hat, freilich aus anderen Gründen, gleichfalls des Josephus' These

verworfen. Sie widersprach ja allem, was man sonst zu wissen glaubte. Schon
der biblische Bericht war erheblich bescheidener. Er spricht nicht von einer

Eroberung, sondern von einer huldvollst gestatteten Einwanderung und Duldung

in einem bestimmten Distrikt des Landes, freilich meldet er auch nicht die ge-

waltsame Austreibung, sondern im Gegenteil wollen die Israeliten sort, der Pharao
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aber mag auf ihre Frondienste nicht verzichten. Und gerade diese Einzelheit der bib-

tischen Tradition schien durch die Funde in Ägypten vollauf bestätigt zu weiden: die
Stadt Pithom in Gosen') wurde als Gründung des Königs Namfes II. erkannt,
desselben, nach dem die zweite der angeblich von den Israeliten gebauten Städte
genannt ist. Auch der Anhalt des Londoner Papyrus d'Orbiney, der in der Zeit des
Menephtha, des Nachfolgers Namfes' II., geschrieben ist, wurde herangezogen, schien
er doch die ägyptische Version der Geschichte Josefs und der Frau des Potiphar
zu enthalten. Dies zusammen ergab Namfes II. als den Pharao der Bedrückung,
Menephtha als den des Auszugs, den Auszug selbst Konnte man dann mit einiger

Sicherheit auf die Zeit um 1220 v. Chr. Geb. ansehen, und das stimmte wieder gut

zu der Datierung von Saul, um 1025, denn die dazwischenliegenden 200 Jahre muhte
man wohl auf die Wüstenwanderung und die Nichterzeit rechnen. Die Bibel gab
freilich ganz andere Zahlen, doch nahm man diese allgemein mit Aecht nicht ernst.
Wie stimmte es auch zusammen, daß einmal nur von der Regierung dreier Pharaonen
die Rede ist, dann von 400 bzw. 450 Jahren, welche die Israeliten im Lande geweilt

haben sollen, und schließlich, daß die 70 Einwanderer zu Iaqobs Ieit sich in der
einen oder anderen dieser Zeiten zu einem BolK von 600 000 Gewaffneten haben
vermehren Können!

So is
t die meistverbreitete Meinung, daß der Aufenthalt Israels in Ägypten

historisch sei, und daß man den Exodus ans Ende des 13. Jahrhunderts zu sehen
habe.

Die erste Annahme is
t

richtig: wir werden sichere Beweise dafür noch Kennen

lernen: die zweite is
t falsch, ihre Gründe sind nicht stichhaltig.

Nach der bisherigen Ansicht Kommen als die Pharaonen dieser Periode in

Betracht der Vater Namfes' II., als der Gönner Josefs, Namses II. selbst als der
Pharao der Bedrückung und sein Sohn Menephtha als der Pharao des Exodus.
Keiner von ihnen wird in dem biblischen Bericht bei Namen genannt, die einzigen

Namen, die überhaupt vorkommen, sind die der Stadt Namses, der der Stadt Pithom
und der des Landes Gosen. Nun gehören aber diese Namen gewiß nicht der n»

fprünglichen Tradition an, sondern sind von dem jüngeren Chronisten eingefügt, dem

Elohisien, den wir schon lange als einen außerordentlich guten Kenner seiner zeit-
genössischen Umwelt Kennen, d

.

h
. der vorderasiatischen Verhältnisse zu Ende des

8
.

Jahrhunderts. Besonders Ägypten war ihm recht vertraut, und er machte von

feinem Wissen weitgehenden Gebrauch bei der Bearbeitung der alten Vorlagen.

Das äußerst farbige Lokalkolorit, in das die Erzählung vom Aufenthalt in Ägypten

gehüllt ist, is
t

sein Werk: bezeichnenderweise stimmen die Einzelheiten aber nicht zn
dem Ägypten der Ieit, die für den Aufenthalt in Frage Kommt, sondern zu dem

') Dieser Aame is
t

freilich auf ägyptischen Denrinälem zu Unrecht gelesen morden, die be-

treffende Ieichengruvpe bedeutet vielmehr 3chosem, dach is
t in jedem Fall« wohl dc>«Vadi lumiwt

gemeint.
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zeitgenössischen des Erzählers, insbesondere sind die geographischen Bezeichnungen

anachronistisch, ebenso die ägyptischen Namen, die er Josef, seiner Gattin und seinem
Schwiegervater beilegt — die fremden Sklaven in hohen Hofämtern nahmen, wie er
wühle, gern zu ihren barbarischen ägyptische Rufnamen an — , denn alle drei sind in
Ägypten vor dem 1. Jahrtausend nicht nur nicht zu belegen, sondern ihrer Bildung

nach undenkbar, in der Ieit des Elohisien dagegen sind si
e gewöhnlich. So hat er

gewiß auch die Namen der Stationen an der glotzen Karawanensirahe von Syrien

nach dem Nil gekannt: unter ihnen auch Pithom. Möglich, dah er davon wußte,
daß gerade das Wadi Tumilat seit ältester Ieit immer wieder der Zufluchtsort der
hungernden Nomaden war, die die Dürre zwang, aus der Steppe auf ägyptisches

Gebiet überzutreten, vielleicht Kannte er auch eine Tradition, nach der gerade bib-

lischt Stämme dort lange gesessen hatten, und er hat für den alten Landesnamen

nur den Zu seiner Ieit gebräuchlichen eingesetzt, wie bei Namses und vielleicht auch
Pithom. Wenn er nach der Legende die Vorväter schon als Fronarbeit«! darstellen
muhte, so war nichts natürlicher, als ihnen die Erbauung des Hauptortes der Land-

schaft zuzuschreiben. Daß solche Bauarbeiten in Ägypten zumeist von fremden
sklaoen ausgeführt wurden, war ihm natürlich bekannt: auch wir wissen es aus

manchen Papyris, und gerade der Name .Hebraeer' tritt uns im 13. und 12. Jahr-
hundert mehrfach entgegen. 3n Pithom hat sich freilich Keine Erwähnung von ihnen
gefunden, das besagt aber nichts für oder wider. Doch mag schon hier hervorgehoben

werden, daß die ägyptischen Quellen zwar mehrfach Hebraeer als Arbeiter nennen,

nie aber Israeliten, dies beides is
t aber wenigstens in der alten Ieit Keineswegs das-

selbe, wenn auch die in der Bibel vorliegende späte Überarbeitung beide BolKsnamen

unterschiedslos gebraucht.

Auch daß der Papyrus d'Orbiney aus der Ieit des Menephtha scheinbar das
Prototyp zur Geschichte Josefs und der Frau Potiphars enthält, beweist nichts.
Er enthält eine alte Göttersage euhemeristert und ausgesponnen, die Untreue der Frau

is
t nur eins seiner Ausgangsmotive,' in der biblischen Erzählung bildet si
e den Stoff

selbst und tritt damit gleichen Motiven aus dem Nooellenschatz vieler anderer Völker
an die Seite. Die direkte Abhängigkeit der biblischen von der ägyptischen Erzählung

is
t

demnach ganz zweifelhaft.
So is

t die Begründung der derzeitigen Vorstellung von der ägyptischen Episode

Israels in nichts zerflossen: die Chronologie, auf dem Stadtnamen Namfes beruhend,

is
t dahingefallen, da der Name felbst nicht aus der alten Tradition herstammt: die

Berufung auf den Papyrus d'Orbiney verliert jede Kraft, wenn er, als die fpäte

Niederschrift und Fortdichtung einer Göttersage, nicht als Prototyp für die biblifche

Geschichte zu gelten hat.

Damit schwebt wieder alles ln der Luft, das Problem .Israel in Ägypten' muß
ganz neu vorgenommen werden.

Dah der Tradition eine Tatsache zugrunde liegt, is
t

nicht zu bezweifeln. Wegen

der märchenhaften, in den Einzelheiten unmöglichen Erzählung die Sache selbst als
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reine Erfindung abzutun, is
t unmöglich. Ohne Zweifel sind einmal biblische Stämme

in Ägypten gewesen, es fragt sich nur, wann und unter welchen Umständen. —

Im biblischen Bericht schließt die ägyptische Episode an die Patriarchengeschich-
ten an, mit ihnen zusammen bildet si

e gewissermaßen die Vorgeschichte des Volkes.

Die Einnahme des gelobten Landes bildet dann die Heldenzeit der Richter, die in

das Königtum Sauls ausläuft.
Jene Vorgeschichte bis zur Einnahme des Landes liegt uns im Herateuch in der

Form einer Familienchronik vor. In Wirklichkeit handelt es sich um die ältere
Slammesgeschichle einer Anzahl von Clans, die in historisch greifbarer Zeit, Kurz
vor dem Jahre lUNN, durch äußere Umstände zu vorübergehend einer, später zwei poli-

tischen Einheiten verschmolzen wurden, den Königreichen Israel und Juda, in denen
aber das Gefühl für den Stammesverband und ein starker Antagonismus zweier
Gruppen von Stämmen gegeneinander eine dauernde Einigung nicht zulieh. Die

Beziehungen der Stämme zueinander sind in der Überlieferung symbolisch durch

Filialion und Fraternisation ausgedrückt: etliche, die länger im Lande sahen und

somit Vorgänger der späteren Einwanderer waren, wurden deren Vorfahren ge-
nannt, die zusammen Einwandernden bezeichneten sich als Brüder, und ein Stamm,

der sich erst in Palästina selbst ganz spät von einem anderen abgezweigt hatte, wurde

als der jüngste Bruder angesprochen.
Es sind aber nicht diese leicht erkennbaren und durchaus nicht ungewöhnlichen

Einkleidungen, die uns die Rekonstruktion der historischen Begebenheiten erschweren,

sondern ein zweites Moment hat bewirkt, daß die ganze Überlieferung so heillos

verderbt ist.

Die schon vorher genannten priesterlichen Bearbeiter der alten Traditionen, die

seit etwa dem 9
.

Jahrhundert tätig waren, haben ihre Aufgabe nicht darin gesehen,

das überkommene getreulich zu bewahren und zusammenzufassen, sondern sie haben

den Stoff schwer vergewaltigt. — Ihr Zweck war, die Vergangenheitsgeschichte pol!-

tisch auszuwerten, und zwar im Interesse der eigenen Gesellschaftsschlcht, der Jerufa-
lemer Priesterschaft. Deshalb erfuhren die alten Geschichten, soweit si

e

noch wirkliche

Historie enthielten, radikale Veränderungen oder wenigstens Umdeutungen. Sie

wurden auf das Dogma zugeschnitten, daß Jahwe von Urbeginn der einzige Gott der

Patriarchen und der vereinigten Bruderstsmme gewesen sei, und daß die ganze Eni-

Wicklung sich geradlinig auf die Errichtung des Priesterstaats und die Zentralisierung

des IahweKultes in Jerusalem hinbewegt habe.

In diese Tendenz ließen sich nun aber die alten Sagen und Schwanke schwer
einfügen, denn si

e waren voll des Gegenteils. Weder die Patriarchengeschichtcn,

noch die ägyptische Überlieferung oder die Abenteuer aus der Aichterzeit zeugten

von Jahwe als einzigem Gott und von der brüderlichen Einheit der Stämme. Noch

aus der vorliegenden Überarbeitung sehen wir mühelos, daß sie zumeist gerade ent-

gegengesehte Verhältnisse schilderten oder zur Grundlage hatten. Jahwe erscheint
als ein Stammgott so gut wie viele andere: das Volk hängt ihm an, aber nicht mit

Ausschließlichkeit, manchmal spielen andere Gottheiten eine viel größere Rolle, so
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z. B. die FruchtbarKeitsgötter des eroberten Jordanlandes, die Baal und Asiarle.
Die Vorstellung von Jahwe als dem einzigen Gotte is

t vor Elias wohl Kaum vor-

Händen gewesen, und populär is
t

si
e nie geworden, so sehr die Priesterschaft dafür

eiferte. Auch von der Einheit der Bruderstämme wußten die alten Geschichten

nichts) man lese nur das Nichterbuch nach: da tut jeder Stamm, was ihm nützlich
scheint, und nur gemeinsame Not zwingt die Betroffenen zu einer zeitweiligen Ber-

bindung. Hört aber der äußere Druck auf, so läuft wieder alles auseinander. Bis
über das Königtum hinaus bestand nicht nur der Dualismus Israel und Inda, son-
dern innerhalb der Neiche auch das Gefühl der Zugehörigkeit zum einzelnen Stamm.

Am sonderbarsten haben sich aber die allen Erzähler mit der ägyptischen Episode

übgefunden. Wir missen heute aus den ägyptischen Quellen genug, um mit Bestimmt-
heit sagen zu Können, daß die absolute Schweigsamkeit in bezug auf die seit rund

1550 bestehende Bormachtstellung Ägyptens in Borderasien, insbesondere auch

Palästina, aus einer straffen Tendenz zu erklären ist. Und hier stehen wir an dem

Kernpunkt des Problems «Israel in Ägypten'.

Dieses Schweigen erklärt sich daraus, daß die ägyptische Bormachtstellung in

Syrien eine Folge der Beitreibung biblischer Stämme aus Ägypten gewesen ist,

oder, um es in Form einer These zu sagen: die Überlieferung des Josephus is
t richtig.

Vie HyKsos, die nach den herrschenden chronologischen Berechnungen um 178N in

Ägypten eingefallen sind, bestanden zu einem erheblichen Teil aus Stämmen, die

uns später in der Bibel entgegentreten. Um 158N sind si
e von den Ägyptern wieder

hinllusgetrieben worden und haben sich in die Steppe südlich von Palästina, in die

Gegend von Qadesch zurückgezogen. Bon dort sind einzelne Stämme nach und nach
nordwärts ins Fruchtland eingedrungen. Hier im Westjoidanland sind si

e
mehrere

Jahrhunderte lang Untertanen der Ägpyter gewesen. Davon meldet ihre Überliefe-

rung nichts. Der Held dieser Stämme war Mose der Lewit, ihr Gott war der Feuer-
nott Jahwe von Qadesch, der sich im brennenden Dornbusch zeigte, ihre Hauptmasse,

vielleicht Kanaanäer, bildete später die Bevölkerung des Gleiches Inda. — Andere,
mit den eben genannten nicht zusammenhängende Stämme, vielleicht Nachzügler der

Aramäer, drangen seit dem 15. Jahrhundert aus der Steppe Midian (im NW-WinKel

Arabiens) in das Ostjordangeblet ein und überschritten dann den Strom. Ihr Held

is
t der Ephrmmit Iosua, ihr Hauptgott der Jahwe des Sinai, si
e bildeten die Ober-

schicht der Bevölkerung des Königreichs Israel.
Es war die Aufgabe der priesterlichen Bearbeiter, die Traditionen dieser beiden

Invasionsgruppen, die eigentlich nicht das mindeste miteinander zu tun hatten, zu
einer Einheit zu verarbeiten und dazu noch nach einer ihnen fremden Tendenz:

unsere Aufgabe is
t es, die ursprünglichen InHalle herauszuschälen und zur historischen

Rekonstruktion zu verwerten.

Die Kleinarbeit, die dazu geleistet werden muh, hier darzulegen, is
t

nicht an-

gängig, nur eine durchgehende Regel mag erwähnt werden, da si
e die wichtigsten

Erkenntnisse gestattet: Gleichsetzung von Namen wie JaKob-Israel, Hebraeer-12

Slämme-Ifraeliten sind sekundär. Kein Stamm hat zwei Namen: scheint es so
,

so
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handelt es sich stets um die Iusammenwerfung Zweier ursprünglich verschiedener
Stämme. Die späteren Redaktoren haben für 1NNN Jahre vor ihrer Zeit Verhältnisse
angenommen oder wenigstens dargestellt, die ihnen als die idealen erschienen, all-

gemeine Einigkeit und Brüderlichkeit: das war Keineswegs so, auherbiblische Quellen

zeigen es Klar. Auf diese müssen wir uns stützen, wollen wir zu einer Einsicht in
die älteren Verhältnisse gelangen.

Es sind das in erster Linie die ägyptischen Anschriften, dann einiges Keilschrift-

liche Material, insbesondere etliche der berühmten Tell el Amarna-Briefe, Berichte
syrischer StadtpräfeKten an den Pharao, endlich helfen uns die Methoden der

FolKloristiK und der vergleichenden Religionswissenschaft: letztere insbesondere läßt
uns die Gestalten der Patriarchen in einem früher nicht geschauten Licht erscheinen.

Der vielleicht amoritische Stamm Abraham is
t in den ersten Jahrhunderten des

2
.

Jahrtausends aus seinen Sitzen in Mesopotamien — Oarran gilt als seine Heimal,

dazu passen der Name Abraham ^ babylon. Abu ramu und die beiden Frauennamen
der Familie, Sara und MilKa — Sarratu und MalKatu, die beiden Genossinnen des
Mondgottes Sin von Harran, vortrefflich, — nach Hebron in den Süden der Steppe

Inda gekommen. Vielleicht haben ihn die BölKerverschiebungen, die sich an den

Namen der Hethiter Knüpfen, hingeschwemmt: wir wissen, daß diese im Jahre 175s

dem Reiche der Hammurabbi Dynastie ein Ende bereitet haben, und so Können wir

annehmen, daß nördlicher wohnende Völker fchon früher von ihnen beunruhigt wo»

den sind. Bemerkenswert is
t in dieser Hinsicht, daß nach der Tradition Abraham

für sich und fein Weib die Höhle Machpela bei Hebron von Hethitern als Grab-

statte erworben hat, und wenn man die sonderbare Notiz Num. 13, 22 hinzunimmt,

daß Hebron sieben Jahre vor Tunis, dieser HyKsosstadt im Nildelta, gegründet sei,

so ahnt man Zusammenhänge, die sich vorläufig leider noch nicht sicher fassen lassen.

Soviel freilich weiß man längst, daß zwischen den HyKsos und den Hethitern gewisse

enge politische Beziehungen bestanden haben müssen.

Diese Abrahamiten nun waren Halbnomaden mit reichen Kleinviehherden und

einer nur spärlichen Kenntnis des Ackerbaues. Lange haben si
e in jener Gegend

ihre Herden gehütet, ehe einer der jüngeren Stämme in Erscheinung trat) ihr An-

denken hat sich außer in der biblischen Tradition, die entsprechend seiner früheren

Anwesenheit im Lande aus Abraham einen Vorfahren der jüngeren Stämme macht,

in den Ortsnamen .Feld Abrahams' von einer ägyptischen Städteliste aus dem

Beginn des 1. vorchristlichen Jahrtausends erhalten. —

Viel weniger weih die Tradition von dem Stamm Iizchaq zu berichten: er hat
um Be'erseba' gezeltet, auch noch nicht als Festsiedler. Was die Bibel von ihm

erzählt, is
t

so farblos, daß man merkt, wie völlig er in Vergessenheit geraten is
t. —

Die Spuren des Stammes Iaqob weisen nach Mittelpaläsiina: er hat um das

altehrwürdige Bethel nördlich des Gebirges Ephraim gesessen. Eine ägyptische Liste

aus der Mitte des 2. Jahrtausends nennt eine Stadt Iaqob-el, die dortherum gelegen

haben mag: andere ältere Zeugnisse besitzen wir nicht von ihm.
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Der Stamm Israel, der mit dem Stamme Iaqob ursprünglich gar nichts zu

schaffen hat, wenn auch die Bibel beide Namen promiscue verwendet, gehört nach
Pnuel im Ostjordanlande. Beide Stämme sind durch den Synkretismus ihrer

Namenshelden verschmolzen worden. Die Bibel gibt dafür die Einkleidung, daß
Iaqob nach dem nächtlichen Kampfe mit dem Jahwe von diesem umbenannt worden

se
i — eine offenbar 26 lioc erfundene oder umgedeutete Legende. In Wirklichkeit

haben wir es wohl mit dem Niederschlag eines politischen Ereignisses zu tun, auf
das auch eine Stelle in einem Siegeshymnus des bisher als der Pharao des Aus-

Ms gellenden Königs Menephtha hinweist. Unter den Triumphreden über die
einzelnen palästinensischen Städte liest man: .Israel is

t verdorben und hat Keinen

Samen." Hierbei läßt die hieroglyphische Schreibung des Namens Israel Keinen

Zweifel, daß der Stamm damals noch nicht feste Sitze innegehabt hat: es war wohl
die Zeit, da er von seinen Sitzen im Gebirge noch nicht in die Ebene vorzustoßen
wagte, weil, wie es Iosua 17,18 in bezug auf Ephraim und Manasse heiszt, die

Kcmaanäer zahlreich waren und eiserne Magen hatten. — Immerhin, der Stamm
Üsrael, der früher auf dem Ostufer des Jordans gesessen hatte, findet sich am
Lnoe des 13. Jahrhunderts im Gebirge auf dem Westufer, bereit, bei passender

Gelegenheit in die Ebene hinabzubrechen. Als er es tat, traf er vielleicht auf
den um Bethel sitzenden Stamm Iaqob: er mag ihn aufgerieben, vielleicht sich
auch auf ihn aufgepfropft haben, wie es das Buch Iosua als übliches Verfahren
schildert, jedenfalls verfchwindet Iaqob als Stammname und wird als politischer

Begriff von Israel ersetzt, der seine Traditionen übernimmt und sich adaptiert.

Der Stammname Josef hat sich in dem Ortsnamen Iosef-el in der gleichen Liste
wie der vorhererwähnte Name Iaqob-el erhalten, die Stadt is

t bisher nicht zu

lokalisieren, doch hat sie gewiß im Wesijordanlande gelegen.

Schließlich is
t in einer etwas jüngeren ägyptischen Städteliste vielleicht noch der

Name Asser festzustellen, sonst Kommt Keiner der .Söhne Iaqobs" in einem außer-

biblischen Texte vor.

Nun bleibt noch der häufigste und problematischste aller Namen zu erörtern: der
der Hebraeer. Der Äamensheld der Hebraeer, 'Eber, wird in einer recht späten

Version der biblischen Überlieferung den Patriarchen um mehrere Generationen vor-

angestellt, in die Urväter eingereiht. An den Namen seiner .Nachkommen' bis auf
Abraham hinab haftet Keinerlei Tradition. Die ganze Liste sieht fo Künstlich aus,

daß man sie wohl als eine Fiktion zur Herstellung einer Berwandtschaftsbeziehung
der Hebraeer mit den anderen Stämmen betrachten mutz. — Hebraeer treten im
15. Jahrhundert als Söldner der Ägypter auf: im 14. Jahrhundert lernen wir si

e unter

der Keilschriftllchen Bezeichnung Ehabiri als wilde Beduinenstämme Kennen, die von

jenseits des Jordans das mittlere und nördliche Palästina überfluten und unter den

Einwohnern Schrecken verbreiten. Die Briefe des ägyptischen Befehlshabers von

Jerusalem wissen davon zu berichten, wie si
e ganz so, wie das Buch Josua es schil-

dert, das Land ausrauben und die Einwohner erschlagen. Im 13. und 12. Jahrhundert
werden Hebraeer, wohl Kriegsgefangene Sklaven, in ägyptischen Papyris als Arbeiter
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genannt. In den Kämpfen Sauls gegen die Philister seit etwa 1030 stehen Hebraeer
erst auf philistäischer Seite, gehen dann aber zu Saul und den Israeliten über. Sie

haben ihren Namen auch dem Gebirge 'Abarim gegeben, also wohl längere Ieit auf
dem Ssilichen Ufer des Toten Meeres gehaust.
Aus alledem gewinnt man den Eindruck, daß die Hebraeer ein Beduinensiamm

gewesen sind, der sich durch die Jahrhunderte im Süden der Steppe Juda von der

ägyptischen Grenze bis zur arabischen Halbinsel herumgetrieben und der schließlich

seit etwa 14NN versucht hat, Eingang in das Fruchtland zu gewinnen. Möglich, daß

die Hebraeer zusammen mit den Israeliten aus dem Ostjordanlande nach Westen vor-

brachen, dabei mögen die Israeliten bis zum Gebirge Ephraim und später ins Gebiet

der Iaqobiten vorgedrungen sein, wie oben geschildert, während die Hebraeer

sich noch weiter westlich festsetzten. Dort trafen einige Jahrhunderte später die von

Kreta eindringenden Philister auf si
e und unterwarfen sie, bis durch Saul die Fremd-

Herrschaft abgeworfen und die stammverwandten Völker vereinigt wurden. Auch die

öftere Erwähnung der Hebraeer in den ägyptischen Inschriften erklärt sich so: die

großen ErobererKönige zogen mit ihren Truppen natürlich auf der bequemen Straße

durch die palästinischen Ebenen nach Norden, also durch das von den Hebraeern be-

setzte Gebiet. Kein Wunder, daß si
e von dort die meisten Kriegsgefangenen mit-

nahmen und si
e teils als Hllfstruppen, teils als Arbeiter verwendeten. Diese ägyp-

tischen Zeiten bedeuteten natürlich Zeiten schwersten politischen Druckes, so is
t es

begreiflich, daß man sie, zumal in einem Buche, das Kurz vorher die Vernichtung

Pharaos durch Jahwe beschrieben halte, vollkommen unterdrückte.

Diese NeKonsiruKtionen lassen sich durch viele Einzelheiten bekräftigen, — einen

mathematisch sicheren Beweis gibt es natürlich nicht. Keinesfalls is
t aber ein Zweifel

daran möglich, daß die überlieferte Darstellung von der uranfänglichen Einheit des

Volkes und seiner gemeinsamen Einwanderung ins gelobte Land falsch ist, daß vor
der Ieit, die bisher als die der Einwanderung betrachtet wurde, schon die Träger
mehrerer biblischer Stammesnamen im Lande gesessen haben, während andere noch

auf der Suche nach festen Wohnsitzen in der Steppe umherschweiften.

Damit steht eines fest: wenn der Bericht vom Einzug ins gelobte Land aus

Ägypten einen historischen Kern enthält, — und daran is
t

nicht zu zweifeln, — so

Kann er sich nicht auf alle biblischen Stämme beziehen, sondern nur auf einen Teil
von ihnen, ob auf den, der nach unseren Feststellungen früher ins Land gekommen ist.
oder auf die späteren Einwanderer, bleibt noch zu untersuchen.

Nun is
t es Kaum anzuzweifeln, daß die im Buche Iosua und den Anfängen des

Nichterbuches geschilderte Eroberung etlicher ostjordanischer Gebiete und des wesi-
jordanischen Landes nördlich des Toten Meeres durch den Ephraimiten Iosua und

die mit ihm verbündeten Stämme, insbesondere die Hebraeer und Israeliten, die

Erinnerung an die siegreichen Einfälle dieser Nomaden in die ägyptische Kolonie

Palästina festhalten, an Ereignisse also, die uns aus den etwa um 14NY geschriebenen
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Berichten des ägyptischen Statthalters von Jerusalem an den Pharao bekannt sind:
da in der vorher erwähnten Siegesstele des Menephtha Israel als noch nicht fest-
fiedelnd bezeichnet ist. Können wir diese 3noasion mit aller Sicherheit zwischen 14U0
und 1220 datieren.

Sind diese Stämme nun die aus Ägypten gekommenen? Nein. Wer die

biblischen Erzählungen genau durchsieht, wird Keinen Anhaltspunkt dafür finden, daß
gerade die obengenannten in Ägypten gewesen sein müssen? und wer sich gar die Karte

ansieht, in dem werden die ernstesten Zweifel laut werden. Welch ein Umweg, den

die Flüchtlinge gemacht haben sollen! Und durch was für unwegsame, unfruchtbare,

wasserlose Gegenden, in denen es ganz unmöglich gewesen wäre, eine große Menschen-
menge zu verpflegen. Freilich das Manna, das half, aber gerade, dafz nur ein
Wunder helfen Konnte, macht den historischen Beurteiler mißtrauisch. Und wenn

man genauer zusieht, so erkennt man, daß die ganze Geschichte von der Wüsten-
Wanderung eine Legende ist, erfunden, um die beiden voneinander ganz unabhängigen

Traditionen der beiden Gruppen von Stämmen zu verbinden.

Aber von der alten unverfälschten Überlieferung is
t

doch soviel stehen geblieben,

daß wir mit aller Sicherheit sagen Können: Die Stämme, die in Ägypten
gewesen find, sind nicht über den Jordan gezogen, und die
Stämme, die über den Jordan gezogen sind, waren nie in
Ägypten. Diese letzteren sind vielmehr direkt aus der großen VölKerwiege der
Semiten, aus der arabischen Halbinsel, gekommen, an deren Nordwestecke in Midian
der Vulkan sieht, auf dem Jahwe thront. Denn ein Vulkan war doch gewiß der

Schauplatz der grandiosen Gesetzgebung, — auf der ganzen Sinaihalbinsel gibt es aber

Keinen. Dort offenbarte sich Jahwe, der Feuer- und Gewittergott, freilich nicht dem

Mose, den die spätere Legende, um die Fäden hin- und herzuspannen, als Flüchtling

dorthin Kommen läßt, sondern seinen Verehrern, und diese haben seinen Kult auch
mit ins Fruchtland gebracht, wo er eigentlich nicht zu Hause war und auch nichts zu

suchen hatte. Deshalb Kommt er ursprünglich auch, wenn man ihn ruft, in einer

Gewitterwolke von feinem feinen Sitz zu Hilfe — eben aus Midian, woher seine
Anbeter geraden Weges über die Jordanfurten ins Fruchtland gezogen waren.

Die Tradition von dem Auszug aus Ägypten, sowie die ägyptischen Erinnerungen

überhaupt haften vielmehr an der älteren Gruppe der biblischen Stämme.

Wir haben vorher die Zitate aus verschiedenen Klassischen Autoren Kennen-
gelernt, die in ziemlicher Übereinstimmung von einem erzwungenen oder freiwilligen

Auszug .Aussähiger' aus Ägypten unter der Führung des Mose nach Judaea be-

lichten, und wir wissen auch schon, daß die Bezeichnung .Aussätzige' die aus 3rrtum

wörtlich genommene Übertragung des ägyptischen Ausdrucks für den Landesfeind

.Pest' ist. All den Berichten liegt tatsächlich nur die Austreibung von Feinden aus
dem Lande zugrunde und zwar von Feinden, die dann unter der Führung des Mose

nach Judaea einziehen. Der Name dieser Feinde wird nirgends genannt. Daß
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Mose als ihr Führer angesprochen wurde, macht ihre Gleichsetzung mit biblischen
Stämmen wahrscheinlich, aber es fehlt doch noch das letzte Glied der Kette.

Die Invasion der Hethiter, deren Bedeutung für Mesopotamien schon vorher

angedeutet worden war, — die Niederlassung der Abrahamilen in Hebron is
t

mßg-

licherweise auf si
e zurückzuführen, — lieh im Westen die syrischen Kleinstaaten zu-

sammenbiechen. Eine riesige Völkermasse wälzte sich, als ihre Mitläufer oder von

ihnen vor sich Hergetrieben, südwärts. Die Ausläufer dieser Flut ergossen sich ins
Nildelta, — das waren die HyKsos.

Manetho gibt als Übersetzung dieses gut ägyptischen Namens .HirlenKönige',

richtiger wäre .Schechs der Steppe' oder .Fremdlsnder". Diese Bezeichnung für

Beduinenschechs is
t alt. Schon der Häuptling Abischai von jenem berühmten Wand-

gemiilde, das der älteren Orientalistengeneration als die Darstellung des Einzugs der

Kinder Israel in Ägypten gegolten hat, is
t als HyKsos bezeichnet, eben als Schech der

Steppe, und in dem Noman des Sinuhe, der ums Jahr 2Ntlll spielt, werden die

beduinischen Feinde der palästinensischen Bauern ebenso bezeichnet. Aus etlichen
Namen von HyKsos Können wir erkennen, dasz si

e

zum mindesten großenteils aus

Semiten verschiedener Stämme bestanden haben, es waren Kanaaniter so gut wie

Mesopotamier darunter.

Diese Eroberer, die um 178N das Deltan besehten, bauten sich an der Ostgrenze

ein großes befestigtes Heerlager. Sie legten Garnisonen über das ganze Land und

brandschatzten die Bauern. Wenn uns Denkmäler eines dieser Könige ebenso aus

Ägypten und Palästina wie aus Bagdad und aus Kreta erhalten sind, so beweist das,

daß Ägypten damals die Provinz eines ungeheuren Neiches gewesen sein muh, das

freilich nach Kurzer Zeit auseinandergefallen fein mag, wie es mit solchen in einem

Ansturm zusammengerafften, innerlich aber nicht verschweißten Niesenreichen immer

geschieht. — Die HyKsos haben in Ägypten Kein Ackerland für sich beansprucht,
sondern nur von den Erträgen Steuern genommen: si

e waren wohl noch nicht gewohnt,

Landbau zu treiben, sondern wohnten als Halbnomaden zwar schon in festen Ort-

schaften, betrieben aber nur Viehzucht, d
.

h
.

si
e mögen etwa auf der Kulturstufe

gestanden haben, welche die Bibel dem Iaqob zumeist. Das mag nun Zufall fein,

is
t

auch belanglos, weniger leicht zu nehmen is
t aber, daß einer der HyKsos-

Könige den ägypto-semilischen Namen Iaqob-Her trug, zu deutsch .Iaqob is
t

zufrieden'.

Hierbei is
t der Bestandteil Iaqob wie in allen diefen Fällen nicht Personenname,

sondern der Name eines Gottes und seines Stammes.

Damit is
t

unzweifelhaft die Teilnahme von Iaqobiten an dem HyKsoseinfall er-

wiesen. Bon den anderen Stämmen, insbesondere von Josef, fehlt uns freilich solch
ein schlagender Beweis, aber es wäre falsch, auf die Tradition, die gerade am Namen

Josefs hängt, nichts zu geben. Ohne das Feuer des Geschehens entwickelt sich nie

der Nauch der Legende. Und wenn si
e

sich zu einem so dichten Kranz verflicht wie

um das Haupt Josefs, so steckt immer ein Stück Historie dahinter. Leider is
t uns

die durch die redaktionelle Überarbeitung der späteren Zeit gänzlich verloren gegon-

gen, ihren Platz haben die Legenden eingenommen, von denen auch die nichtbiblische
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Tradition beherrscht wird. So lesen wir bei SynKellos, daß Josef im 4. Jahre des
HyKsosKönigs Apophis nach Ägypten gelangt sei — eine merkwürdige Notiz, in der
Sache gewiß nur so weit richtig, wie der Name Josef eben mit den HyKsos in Bei-
bindung gebracht ist. Der Ortsname Josef-el beweist aber, daß wir es bei Josef
genau so wie bei Iaqob mit einem Voltes- und demnach mit einem Stammnamen Zu
tun haben.

Wenn wir nun noch sehen, daß die Josefilen in der schon erwähnten Liste der
palästinensischen Ortschaften zusammen mit den Iaqobiten genannt werden, so wird
es nicht allzu Kühn sein, für si

e ein diesen paralleles Schicksal anzunehmen.

Nun Kommt aber noch etwas Eigentümliches: die biblische Tradition Kennt Keinen
aus Ägypten ausziehenden Stamm Josef, sondern seht statt seiner die Namen seiner

.Söhne' Ephraim und Manasse. Die Erklärung hierfür bietet wohl der gleiche Vor-
gang wie bei Iaqob-Ifrael: der jüngere Stamm Ephraim, dessen Bedeutung schon
daraus ersichtlich ist, daß fein Stammesheld Jofua als der Eroberer des Landes er-
scheint, hat sich auf den älteren Stamm Josef aufgepfropft, der schon im Fruchtland
sah, aber wohl so früh und so völlig zugrunde gegangen ist, daß die Legende ihn schon

in Ägypten sterben und statt feiner seine Söhne am Exodus teilnehmen lieh.

Daß Ephraim zu den Stämmen gehört, die von jenseits des Jordans gekommen
sind, haben wir schon gesehen. Die Tradition seines Bruderstamms Manasse läßt
auf das gleiche Schicksal schließen: von dem heißt es, er habe sich zur Hälfte auf dem

rechten Jordanufer niedergelassen, aber seine waffenfähige Mannschaft zur Eroberung
des westjordllnifchen Landes mit den Bruderstämmen mitziehen heißen. Das is

t

recht

unglaubwürdig: welcher Beduinenstamm, der gerade frisch eroberte Sitze bezogen hat,

entblößt sich wohl von seiner Kriegsmannschaft?! Das wäre Selbstmord. Die Grund-
läge für diese Legende is

t

wohl darin zu suchen, daß die Tradition von zwei Sitzen
von Manasse wußte, einem ostjordanischen und einem westjordanischen. Ganz ent-

sprechend dem Schicksal der Israeliten, Hebraeer und Ephraimiten hat auch Manasse

erst im Osten gezeltet und is
t dann über den Jordan mitgezogen, diese zeitliche Auf-

einanderfolge beider Aufenthalte geriet in Vergessenheit und nun hieß es, das schein-
bare Nebeneinander plausibel zu machen.

Außer den beiden Stämmen Iaqob und Josef bewahren einige der sogenannten

Leastämme eine starke ägyptische Tradition, so besonders der Stamm Lewi. Sie

spricht sich nicht nur in der Nolle aus, die die beiden Lewiten Mose und Aaron in
der Legende spielen, sondern auch in manchen Namen, die in der Familie üblich sind.
So is

t gleich Mose gut ägyptisch, ebenso Hur, der Enkel Aarons heißt Pinchas .der
Neger', die beiden Söhne des Hohenpriesters Eli Hophni .Kaulquappe' und Pinchas
^ alles das im 2

.

Jahrtausend gebräuchliche Namen in Ägypten.

Von Lewi, dem bedeutendsten Leastamm der älteren Zeit, sind die übrigen Lea-

stamme wohl Kaum zu trennen, so verschieden ihre Schicksale später auch gewesen

sein mögen.
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Wie löst sich also jetzt das Problem .Israel in Ägypten'?

Im 18. Jahrhundert is
t aus Kleinasien eine Völkerwoge über Syrien herein-

gebrochen und hat große Teile der Bewohner nach Süden getrieben oder mit-

geschwemmt. Der bis nach Ägypten sich erstreckende Ausläufer dieser Flut is
t die

unter dem Namen des HyKsoseinfalls bekannte Invasion. — Unter den HyKsos

befand sich als nicht unbedeutender Teil der Stamm Iaqob, dem zumindest einer der

HyKsosKönige entstammt ist. Auch der Stamm Josef und die Leastsmme, Lewi voran,

gehörten wohl zu dem Konglomerat der HyKsos. Die früheren Wohnsitze dieser
Stämme Kennen wir nicht, doch waren si

e gewiß noch nicht fest seßhaft.

Als die HyKsos von Ahmosis aus dem Lande getrieben wurden, etwa im Jahre
158N, zogen si

e

flüchtend nach Nordosten ab. Die Ägypter stießen nach und folgten

ihnen bis zur Wüste Inda, wo si
e

si
e in der Stadt Scharuhen belagerten. Dies«

Stützpunkt der HyKsos lag nach Jos. 19,6 im Gebiete des Stammes Simeon, im

Süden des westjordanischen Fruchtlandes. Dorthin haben sich also die Flüchtlinge,

darunter gewiß auch der Leastamm Simeon, gewendet, und nicht weit nach Osten,

wie es uns der biblische Bericht einreden möchte. Übrigens findet sich auch noch

eine Spur von der alten, richtigen Tradition in Num. 13 folg. Dort wird ganz beut-

lich von dem Einmarsch ins Fruchtland von Qadesch aus berichtet, d
.

h
. von der

Steppe Inda her, wie es die örtlichen Verhältnisse und die ägyptischen Inschriften
erwarten lassen.

Der Prozeß der Eroberung des Landes is
t nur sehr langsam vor sich gegangen,

Qadesch is
t lange Zeit der Kultische Mittelpunkt der Leastämme geblieben. Ins-

besondere war der Stamm Lewi, in dieser älteren Periode wohl die Vormacht des

Verbandes, wenn von einem solchen überhaupt zu reden gestattet ist, mit Qadesch

verbunden: er stellte die Priesterschaft für das Heiligtum des Jahwe, der sich im

brennenden Dornbusch manifestierte, der darin dem Lewiten Mofe erschienen war,

und der nach der Legende als Feuer- und als MolKensiiule seine Anhänger aus dei

Fremde in die Heimat zurückgeführt hatte. Der Niedergang von Qadesch sieht wohl

in engem Zusammenhang mit der Vernichtung des Stammes Lewi und seines Brudei-

stammes Simeon in der Unternehmung gegen die mittelpaläsiinensische Stadt Sichem,

von der in Gen. 34 ein ins Gegenteil umredigierter Bericht erhalten ist.

Denn von diesen südlichsten Sitzen sind die Stämme nach Norden vorgedrungen,

wie und wann si
e Konnten. Die beiden Iaqob und Josef, die ein gleiches Schicksal

mit den Leastämmen nach Ägypten hinein- und wieder herausgeführt hatte, die ab«

nicht eng mit jenen verbunden waren, sind am Westrande des Gebirges Ephraim

nordwärts gezogen und haben sich am Nordabhang angesiedelt. Ein Teil der Lea-

stamme is
t im Süden sitzen geblieben, so besonders Juda, ein anderer is
t weit nach

Norden und Nordwesten vorgedrungen: dabei sind manche im Kampfe um das Knappe

Fruchtland fast aufgerieben worden, fo Lewi, der als Stamm ganz verschwindet.

Daher wird er dreimal. Jos. 13, 14, 13. 33 und 14. 3 ausdrücklich von der Land
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Verteilung ausgenommen, vielmehr wild ihm das Priesiertum bei allen Stämmen

zugewiesen, ein Beweis für die besondere «Verbundenheit Lewis mit dem alten

Heiligtum von Qadesch. Aus dieser Bestimmung sucht die spatere priesterliche
Redaktion den Lewiten einen EhrenKranz zu winden: .Jahwe, der Elohim Israels,

is
t

sein Besitz, wie er ihm gesagt hat.' Wenn man aber bedenkt, daß der Lewit

ebensowenig wie die schmutzigsten Handwerker in der Versammlung der Bollfreien
sitz und Stimme hatte, so lernt man seine Stellung in der Gemeinde anders be-

urteilen: er war eben nur ein Schuhbefohlener, ein MetöKe.

Nach alledem haben also seit dem 16. oder 15. Jahrhundert von Qadesch bis an

den Sermon Leastamme gesessen, am Nordabhang des Gebirges Ephraim der Stamm

)aqol», wohl nicht weit von ihm der Stamm Josef, vielfach nur spärlich über ältere

BevölKerungsschichten gelagert, oft gewiß von ihnen aufgesogen.

Der seit 1400 erfolgende Einbruch der Hebraeer, Israeliten, Ephraimiten und

Manassiten unter der Führung des Josua schwächte die Stämme im Norden: Iaqob

zmg in Israel auf, Josef in Ephraim: eine erst im Lande selbst entstandene Ab-

Ipllltung von Ephraim, Benjamin, wurde nach einer Ni. 19 berichteten Katastrophe
von dem neuen Vorkämpfer der Südstämme, Juda, gestützt und zu sich herüber-
gezogen.

Die nördlichen Leastamme wurden von ihren im Süden gebliebenen Bruder-

stummen abgeschnitten und gerieten unter die Abhängigkeit der jüngeren Eindring-

linge: dagegen blieben die südlichen Leastamme in ihrer dürftigen Steppe von der

Invasion ziemlich unberührt. So bildete sich mit der Zeit eine neue Gruppierung.
Die gemeinsame Philisternot vereinigte um 1030 alle Teile unter dem Szepter Sauls,

aber die Fremdheit der beiden Elemente duldete Keine dauernde politische Einheit,

und so zerfiel nach Salomos Tode das Reich in die beiden Staaten Israel und Juda,

entsprechend den beiden herrschenden Stammeselementen.

Das sind wohl die historischen Vorgänge, die sich aus der Bibel mit Iuhilfe-
nllhme der profanen Quellen erschließen lassen.

Der biblische Bericht selbst, den wir so auf seinen ursprünglichen Inhalt unter-

sucht haben, is
t etwa folgendermaßen zu charakterisieren:

Er verquickt zwei Traditionen.

Die eine enthielt die Erinnerung an den Einbruch der Stämme Iaqob, Josef und

der Leastamme in das Nildelta und ihren Nückzug in die Steppe Juda, fowie an
die von dort aus erfolgte Einnahme des palästinensischen Fruchtlandes, — also an
die ägyptische HyKsoszeit lMN bis 158N).
Die andere enthielt die Erinnerung an die Eroberung westjordanischen Landes

duich die Oststämme der Hebraeer, Israeliten, Ephraimiten vom östlichen Iordanufer
»us, — also an die in den Teil el-Amarnabriefen gefchilderten Vorgänge (seit 14NN).
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Jenen erstgenannten Stämmen eignen die ägyptischen Erinnerungen: ihr Gott
is
t der Jahwe des brennenden Dornbusches von Qadesch, ihr Führer der Lewit Mose.

Die letztgenannten brachten die Erinnerung an den vulkanischen Götterberg in ihrer

Heimat Midian mit, in dessen Ausbruch sich ihr Gott Jahwe manifestierte: ihr Held
war Josua der Ephraimit.

Beide Tradilionsreihen sind durch Jahrhunderte mündlich weitergegeben und

stark ins Legendäre umgesetzt worden: wann die ersten schriftlichen Aufzeichnungen

erfolgt sind, is
t

nicht zu sagen, jedenfalls sind die einzelnen Traditionen seit dem

9
.

Jahrhundert von mehreren Bearbeitern zu selbständig nebeneinanderstehenden

Darstellungen vereinigt worden: eine endgültige Redaktion hat diese Erzählungen

in tendenziöser Weise miteinander verwoben und zwar so, daß das Produkt das

religiös-politische Ideal der Priesterschaft von Jerusalem als von Uranfang bestehend

erweisen sollte, nämlich die Einheit der Stämme und den jahwisiischen Monotheismus

als Instrument in der Hand der souveränen Priesterschaft des Ientralheiligtums in

Jerusalem. Waren schon die Bearbeiter der einzelnen TeschichtswerKe, der Iahnnft,

der Elohist und die weniger greifbaren Kompilatoren jener Zeiten, deren Er-

Zeugnisse in den Hauptwerken aufgegangen sind, mit dem Stoff einigermaßen

willkürlich umgegangen, fo hat das Tatsachenmaterial unter den Händen des

endgültigen Redaktors, dem wir den vorliegenden Text verdanken, die schwer-

sien Entstellungen erfahren. Insbesondere sind die tief eingreifenden ägyptischen

Beziehungen bis zur Unkenntlichkeit verändert worden: die Kriegerischen Er-

eignisse mit ihren Höhen und Tiefen sind zu einer friedlichen Einwanderung und zu

einem von Jahwe gegen den Pharao durchgefetzten Auszuge geworden, — letzterer
ein Beweis, wie tief die fpsteren Redaktoren unter dem Eindruck ihrer zeitgenössischen

Verhältnisse standen, wo es freilich für ihr Land ungeheuerlich war, mit Ägypten

anzubinden. Wie sie zu ihrer Ieit nur von Jahwe Schuh erwarten Konnten, so hatte

auch damals ihr Gott eingreifen müssen: und so is
t

auch Mose Keine Heldengestalt
voll eigener Initiative, der Kühne Befreier feines BolKes, fondern er bleibt immer

der Beauftragte Jahwes, der Übermittlet feiner Befehle, — nichts anderes, denn als

was sich jedes Mitglied der Priesterschaft zu Jerusalem auch fühlte. Rur wenige
Stellen lassen erkennen, daß hinter dieser jämmerlich herabgeminderten Figur eine

Persönlichkeit von ungewöhnlichem Format verborgen ist, ein wahrer Führer und

ein Gesetzgeber von dem Kaliber, das Kleinere Geschlechter nicht verstehen und eine

herrschsüchtige Priesterschaft nicht ertragen Konnte.

268



Die Maschine

Erzählung

von

Carl Haensel
(Schluß)

XI
Die Villa Kerusch war von seiner Wohnung ebensoweit entfernt wie die

LchreinerwerKstalt, nur nach Westen. Zwischen beiden Polen stand sein Tisch in der
Mitte. Die symmetrischen Kurven der nach entgegengesetzten Richtungen führenden
Wege deuteten auf deren SchicksalsmähigKeit.

Kerusch hatte sein Haus dicht an die Straße gesetzt, damit man es auch sah.
2m übrigen war er mit seinem Architekten einig, der nur das teuerste Material
verwandte. Die Fassade war aus Muschelkalk. Aus diesem Material leuchtet ver-

zaubert noch das Leben der versteinerten Myriaden: in der Abendsonne glüht er
»ie Marmor, den eine dicke Staubschicht rauh und märchenhaft gemacht hat. Er ist

der Baustein der Neu-Äeichen, deren Paläste nach dem ersten Winter schon aus-

sehen sollen, als stünden sie ein Jahrtausend.
Der Diener machte lautlos die Tür auf: ebenso verschwand Staffachers Mantel,

sie stiegen die frei durch das ganze Haus geführte Treppe hinauf. Nach dem zweiten

Lauf gingen si
e einen mit Pappelholz hell getäfelten Gang, und bevor ihnen noch

ein menschliches Wesen begegnet war, stand Staffacher plötzlich in einem Kleinen,

runden Zimmer vor einem Teetisch mit zwei Stühlen und einem großen Haufen

seidener Kissen, die über den Teppich gestreut waren.

Staffacher stiegt das Blut in den Kopf, als ob es Gas sei. Er wollte sofort wieder
nach Hause laufen und sich umziehen. Aber der Diener war schon wieder weg.
Eine Türklinke fand er nicht.
.Das scheint in allen Keruschschlössern so zu sein!" fluchte er.

Der Kleine Raum lag in einem goldgelben Lichte. Es Kam von oben, durch
einen Vorhang, der quer gefpannt war. Die Wände waren mit Seide bezogen.
Als er mit den Fingerspitzen die Weichheit des Gewebes prüfte, öffnete sich gerade

diese Stelle und Frau Kerusch berührte seine Hand. Ein Duft aus Moos und
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WiesenKräutern, Hundeltfach geläutert bis zu seiner reinsten Essenz, schwebte mit ihr
in den Naum. Staffacher hatte die Empfindung, als ob ein wunderschöner Klein«

Vampyr ihm süße Melodien ins Ohr summe und ihm gleichalmend das Gehirn aus-

sauge. Es fiel ihm nichts ein, gar nichts. Er lächelte fassungslos.

.Erlauben Sie mir, daß ich nach Zause gehe, gnädige Frau, und mich um-

ziehe?'
— .Nein, mein lieber Zerr Doktor —

'
— .3ch bin nicht Doktor!'
— .So weiden Sie's! — Sie sollen hier bleiben und mir zunächst etwas von

Zhrem Freunde Goltz erzählen.'

Das Wort Goltz wirkte auf Staffacher wie ein Kübel Kaltes Wasser: Nur

darum also handelt es sich! Nicht für mich is
t der ganze Apparat aufgeboten. Wie

sollte auch diese Frau an mir Interesse finden. Nicht einmal anständig anziehen
Kann ich mich! Unter diesen Gedanken aß er ein Stück Teegebäck nach dem anderen,

und dann erzählte er unentwegt von Goltz. Aber als seine Stimme allmählich den

ganzen Aaum füllte, ab und zu vermischt mit dem beifälligen Lachen der Dame,

bekam er sein Gleichgewicht wieder. Sie war in Seide gehüllt, aber die war nicht

Knisternd und widerspenstig, sondern schlangenhäutig schillernd. Jede Bewegung

ihrer Knie leitete sich unmittelbar in den Stoff weiter und bewirkte dort die Ei-

regung des Steinwurfs in einen Teich. Dann schien der Spinnwebstoff vollends

zu entschweben, als si
e die Beine lässig übereinanderschlug. Staffachers Wortschwall

geriet ins Stocken: er starrte, und si
e

zog den Saum wieder hinab.

.Und Sie — wie verbringen Sie Ihre Nachmittage?' — frug si
e

freundlich.
— .Nachmittage? Das is

t eine Zeitbestimmung, die ich Kaum Kenne. Nach-

mittags bin ich zum Sterben müde, und ich werde sicherlich auch einmal nachmittags

verlöschen, zwischen 5 und 6
,

vermute ich. Ich lebe morgens, ganz früh, und nachts.

Die übrige Zeit vegetiere ich.'
— .Da wundert Ihr Euch, daß es Euch schlecht geht! Kunst wird nachmittags

gemacht. Zwischen 5 und 6
. In der Teezeit.'

Das Spinnwebkleid rutschte gegebenenfalls auch nach unten, und zwar, wenn
es sich um die Schulter handelte. Ihre Schulter war die Bollendung. Sie war

eine Schwingung, am Hals ansehend, dann gar Keine Wagrechle, sondern nur
Kurze Überleitung zum steilen Abfall des Oberarms, nirgends Härte, nirgends Linien-
verknolung, sondern ebenmäßig geschwungen, wie die zarte Silhouette einer Schnee-
verwehung. Das sah er, fühlte er: feine Hände spürten schon die Linie und waren

halb erhoben — da schlug das Wort .gemacht' ein.

.Kunst wird nie und nirgends gemacht!'
— .So? Und was is

t aus Ihrem Goltz geworden, seit er nicht mehr in meinem
Salon gezeigt wird? Wo sind seine Poitiälaufträge? Bringt es vielleicht die Kleine
fertig, die er geheiratet hat?' Ihre Beine zappelten wild. Staffacher senkte den
Kopf und schaute zu: So mußte man Toni anziehen — so, mit den fahlfarbenen
Seidenstrümpfen, und dann weihe Spitzen ... So werde ich si
e

anziehen!
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.Wir wollen diese Aufträge gar nicht', sagte er feindlich. «Darum habe ich
ihm die Maschine eingerichtet. Diese Zeit is

t

zu gemein, den Künstler anständig
zu lohnen, und zu schwächlich, um ihn mit einem Marmorblock einzusperren und

zur Arbeit zu zwingen. Gut! So wollen wir den Bürger mit seiner Waffe schlagen.

3ch habe ja einen Kleinen Beweis geliefert, daß es geht. Das Prinzip aber soll
die Maschine durchsetzen. Maie weiden wir machen, Ware! Da si

e

ihre Augen

nach unseren Kunstwerken nicht bilden wollen, soll es die Ware fertig bringen.'
Er trank eine heiße Tasse Tee auf einen Zug aus wie ein Glas Bier. Die Hitze

stieg ihm in den Kopf. Seine Augen quollen? er sah nichts mehr: das Gehirn

triumphierte, überreichlich mit Blut versorgt.

.Wozu haben wir diese Idioten von Nationalökonomen, daß sie nicht sehen,
wie falsch unser Geld ist! Ich habe bis vorgestern gesagt, dah mich die Volkswirt-

schuft nichts angeht: ich lebte mein Leben und überließ es den Arbeitstieren, für
meine Nahrung zu sorgen. Es is

t

nicht wahr, was ich immer gesagt habe. Ich habe

nicht gelebt, ich habe nicht im heißen Strom geschwommen, sondern irgendwo an

der dunklen Grenze als ein blindes Hühnerauge ohne Blutkreislauf gesessen. Ich
habe mich Krampfhaft blind gemacht, um den goldenen Segen nicht zu sehen. Nun

rächt sich der Krampf: ich bin heißhungrig nach Besitz. Ich will reich sein! Es gibt
Keine Hindernisse mehr zwischen mir und den Milliarden. Weil ich diese Unglück-

selige Hemmung bisher hatte und nicht einmal Kannte, mar etwas heimlich Ber-

logenes in mir. Ich hasse mein Ich von vorgestern!'

Sein Ausbruch war unmittelbar und wichtig: aber die beharrliche Beschäftigung

mit sich selbst war eine Taktlosigkeit gegenüber der Frau. Sie war wundervoll gelöst
hereingekommen. Sie hatte von einem Abenteuer geträumt, bei dem der Stier sie
auf die Hörner nahm und in den Himmel der Bewußtlosigkeit warf, dann aber

strömten ihre Kräfte auf ihn ein: si
e bändigte ihn, das Tierhafte sollte sich zu langer,

banger Süßigkeit umschmelzen. Mit Erstaunen sah und hörte si
e nun. Er war

ganz anders, als si
e

ihn sich gedacht hatte. Ihre russische Zigarette, si
e war wohl

etwas zu fest gedieht, ging aus. Die Stärke war in ihm, aber gegen sich selber
gekehrt: eine Batterie mit Innenschluß. Vielleicht war er so viel netter. Er war
wie ein Kind, und in ihren Augen leuchtete die Mütterlichkeit auf.

Sie ließ ihn feinen Jörn aussprudeln, bis er so weit war, sich eine feiste, schwarze
Zigarre anzustecken.

.Haben Sie eine Schwester gehabt? Wohl nicht?'
— «Nein. Ich habe überhaupt Keine Familie.'
— .Man merkt, daß Sie unter Männern aufgewachsen sind. Sie Könnten aus

einer Klosterschule sein!'
— «Nein. Ich bin Protestant. Aber in einem Internat bin ich freilich auf-

gewachsen.'

^ .Sollte das nicht auf dasselbe herauskommen? Sie sind nicht Katholik,
gut. Aber ob Sie nun gerade positiver Protestant sind?'
— «Doch, positiv. Leider vielleicht.'
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— .Und Sie glauben? — oder wie drückt man das aus?'
— .Ich glaube gai nichts. Aber ich habe einen Ekel vor der Lüge und jeder

Mystik. Und dann weiß ich, daß ich berufen bin und Keine Flucht mich dem ent-

ziehen Kann. Ich Kann nie untertauchen und nie anonym sein. Ich stehe immer voi

Gott. Ich glaube trotzdem gar nichts, will an nichts glauben.'
— .Sie sind ein unheimlicher Mensch. Haben Sie schon jemand umgebracht?'
— ,3m Krieg. Sonst nicht.'
— «Haben Sie Ihre Mutter nicht gekannt?'
— .Nein.'
— .Sehen Sie, ich begreife nicht, wie ein Mensch einen anderen töten Kann,

solange er noch eine Mutter hat.'
— .Da haben Sie recht. Mir is

t sogar unverständlich, wie jemand sterben
Kann, der noch eine Mutter hat. — Der eine Schrei: Mutter!... Er stirbt ja

auch gar nicht, sicherlich nicht! . . .'
Slllffllcher qualmte sich nun in eine NauchwolKe ein, daß man Kaum etwas von

ihm sah, und sann vor sich hin.

.Wenn ich diesen Kauz öfter sehe, wird sich mein Boudoir in einen philo-
fophischen Salon verwandeln', dachte Frau Kerusch. Sie lächelte über ihren Einfall,
aber si

e schwieg, um den jungen Mann nicht zu stören. ^

Sie saßen längere Zeit schweigend voreinander. Staffacher war die warme

Behaglichkeit dieses Zimmers nicht gewöhnt. Er fühlte sich wohl, wie in Watt«
verpackt, aber zu jeder Aktion unfähig. Schließlich gab er es auf, selbst zu denken.
Er rauchte in einem fort und lächelte si

e an. Er fah und atmete sie. Er fühlte sich
befreundet mit ihr: trotzdem blieb si

e eine andere Wesenheit, und er scheute sich,

den Äaum durch eine Bewegung zu durchbrechen, der si
e trennte und verband.

Eine Kaminuhr nebenan schlug schließlich sieben. Aus vielen Schnörkeln und

ineinander hallenden Tönchen ließ sich diese Stunde zählen. Er fuhr zusammen und

fühlte eine Kaltschweißige Hand im Genick. Er dachte an Kerusch. der wohl nun
bald heimkommen muhte. Woher Konnte er wissen, daß er verreist war?

Er sprang auf und verabschiedete sich hastig. Sie läutete dem Diener. Ei

dauerte eine geraume Weile, bis er Kam. Ihre rechte Schulter, die sie nach d«

Glocke erhoben hatte, lag frei vor ihm. Er muhte die Augen schließen, denn die

nackte Nundung wuchs zu einem Berg aus schimmerndem Weiß, er schwindelte vor

einem unendlichen Abgrund, und seine Ohren drohten unter dem Donnern des pur-

purnen Wasserfalles zu bersten. Schließlich Klopfte der Diener.

Als Staffacher die Treppe hinter ihm hinunterstieg und sah, daß das Personal
weggeschickt war und nirgends ein Kerusch erschien, überkam ihn das Bewußtsein
einer versäumten Stunde. Ein Frösteln Kroch ihm den Rücken hinauf und würgte

ihn am Hals. Draußen, als die Tür hinter ihm zugeschlagen war, sehte er sich «-
schöpft auf eine Bank.
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XII
Die Bank stand da, wo sich die Strahe zu einem Kreisrunden Platz verdickte.

Mehrere Alleen liefen dort zusammen, offenbar nur, um das Keruschhaus von weit-

her schon zu sehen. Auf dem Platz stand ein Brunnen. Das bescheidene Wasser
wurde durch zackige Seemuscheln hindurchgequält, und darüber stand eine weihe
Wllimornymphe, ganz nackt. Staffacher fror, als er si

e

so ungeschützt da stehen sah.

.Das war in Arkadien möglich! Aber doch nicht bei uns! Wie Kann man einen

Mlen Körper in eisiges Frühjahrswasser stellen. Grausam das!' Es fröstelte ihn

so
,

daß er nicht mehr sitzen bleiben Konnte. Gerade als er aufstand. Kam ein Paar
vorbei. Sie gingen Arm in Arm: ihre Schultern preßten sich fest aneinander. Die

Füße gingen ganz außen: ihre Körperachfen schnitten sich im Winkel.

.Vu muht mir versprechen, daß du das nicht wieder mit mir machst wie das

vorige Mal ..." hörte er si
e sagen.

Es war Toni, den Jüngling Kannte er nicht. Sie bogen dann in die dichteste
ier Alleen ein. die in den offenen Wald mündete.

staffacher wollte folgen: verwarf das Lauern aber als verächtlich. Es war

auch schließlich gar nicht mehr nötig.

Iu Hause fand er Goltz. Er sah im Modellstuhl, ganz weit ab von der Maschine

in einer dunklen Ecke des Ateliers. Um die Maschine hatte er alle Kerzen, die er

fand, im Kreis aufgestellt. Es machte den Eindruck, als ob er schon stundenlang in

unbeweglicher Haltung, den Kopf durch Knie, Ellenbogen, Unterarm gestützt, so

dagesessen und Kein Auge von der Maschine abgewandt hätte.

Nicht ein einziger Hobelspan verunzierte sie.

.Das Kann ja gut werden', hauchte ihn Staffacher an. «Weißt du, was jede

stunde an Spesen frißt, die du so versitzest?!'

Sein Tadel glitt an Golhens Verzückung ab: .Sieh si
e

doch an, wie si
e

dasteht.

Nein: nicht sieht! Sie sitzt. Sie is
t eine Kauernde Frau! Die Schwere unten, wo

si
e Beine, Schenkel, Unterleib aneinanderprehl! Dann der schlanke Übergang, die

Taille! Und oben quillt es hervor. Arme, viele, viele Arme, Brüste, Kopfhaare,

die sich in ihrer ganzen Länge aufsträuben — es is
t eine Göttin, eine hundertarmige,

vielbrüfiige Göttin! Eine statische, stählerne Bestätigung der Hinduistischen Götter-

ahnung!'

Staffacher erwiderte zunächst nichts, fondern suchte sich die letzte Kognakflasche

und trank deren Nest aus: .Das Wunderbarste sind doch die Schatten. Sieh, wie

si
e da an der Decke ineinanderrücken, sich umzingeln, verzacken

— mit welcher

Frechheit sie einen Kleinen Arm ganz weit ausziehen und ein mächtiges Stück zu
einer Kleinen Verdickung verkürzen. Ob deine Maschine lebt, weiß ich nicht. Die

schatten ganz gewih. Sie verbinden das Grauen und die Ironie. Es ist sehr wichtig,

daß sie das tun.'
— .Sie is

t ein Weib, und ich werde si
e erobern. Ich werde si
e ganz besitzen,

und nur mir wird si
e gehören.'

Staffacher fühlte einen Kalten Schauer, als er diesen Zauberspruch aus Goltz
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vernahm. .Mir aber wird si
e

nicht gehören?' fing er, aber nicht widersprechend,

sondern ganz unsicher.
— .Du hast sie bezahlt und wirst si

e weiter bezahlen. Vielleicht wirst du ihi

Herr sein. Ich aber werde ihr dienen. Ich werde meine weihen Hände um ihret-

willen schwarz und ölig werden lassen. Ich werde ihr dienen, und si
e wird mein sein.'

— .Kommt es denn auf diesen fleischlichen Besitz überhaupt an! Ich Kann mir

vorstellen, daß meine Bindung an eine Frau so geistig ist, daß die Körperliche Äe-

rührung unmöglich bleibt, und daß diese Frau mit einem anderen die Nächte

durchtobt.'

— .Nein, widersprach Goltz. Der Leib beherrscht die Frau, und wer ihren
Leib hat, hat sie. Alles Geistige, das aus ihr strahlt, hast du vorher hineingehaucht.

Aus deinen Aippen is
t

si
e

doch gemacht.'

— .Das is
t eine langweilige Weisheit! Eine Schnapsdielenweisheit! Eine

PortoKassenerfahrung! Wenn's schon so wäre, so bestünde doch die Möglichkeit des

Mannes, das Weib hochzuachten. Die aber besteht nicht, sonst wäre es geschehen!

Die Frau is
t

nicht aus unserer Nippe gemacht! Sie is
t aus Erde. Wir nicht, oder

nur zum Teil!

Ich habe nicht die hundert Erfahrungen wie du. Aber eine halbe. And dann

habe ich nachgedacht, so daß ich nun Klarer sehe als ihr, ausgeleiert durch eure

Routine.'
— .Du Kannst hundert Jahre nachdenken und Kriegst nie ein Knie heraus, nie-

mals! Sehen mutzt du!'
— .Es is

t zwecklos, abstrakt zu streiten.'

.Wie ist es mit Toni?'

Goltz lieh sich in seinen Stuhl zurückfallen und lächelte:

.Sie is
t ein Wunder. Niemand hat sie, niemand! Sie is
t eine Elfe. Sie hat

Keine Seele, aber auch Kein Geschlecht. Sie schwebt über uns.'
— .Gegenüber Frauen, die wir wirklich lieben, sind wir immer blinde Trottel.'
— .Was soll das heißen? Was hast du gegen Toni?'
— .Nichts!'
— .Weiht du etwas?'
— «Selbstverständlich, sonst würde ich eine solche Andeutung nicht machen. Um

so selbstverständlicher aber ist, daß ich nichts darüber rede. Du muht selber zusehen!'
— .Also du weißt nichts. Gott sei Dank! Ich hätte ihn umgebracht. Aber

es is
t ja gänzlich ausgeschlossen! Sie hat gar Kein Herz. Nur schön is
t sie, wunder-

bar schön!'
— .Ich glaube, man Kann aus Liebe zu einer Frau impotent werden. Das

Fortissimo in der Liebe is
t blind, stumm und impotent. Am besten Können es die

Lauen, die den Verstand behalten. Weswegen die Frauen solche läppischen Stutzer
am meisten lieben, und der große Mann, wenn er dem Weib verfällt, ungeliebt an

feiner eigenen Glut verbrennt.'
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Goltz hörte nicht zu. Er sah wieder anbetend vor dem Lichleraltar der Maschine:

.Sieh doch, wie schön si
e

ist!'

Staffacher wechselte die Stimmung.

.Dann möchte ich vorschlagen, daß wir Eintrittskarten ausgeben, das Wunder

zu besichtigen und aus deren Erlös die Spesen decken.'

Goltz fuhr zusammen, stand auf und löschte die Lichter:

.Entschuldige. Morgen um ? Uhr fange ich mit der Arbeit an.'

Dann Kam Toni. Sie legte ein großes Paket auf den Tisch, das sich sofort ent-

blätterte und eine Neihe weißer Tüten hervorrascheln lieh. Ganz nackt Kam eine

Büchse Ochsenmaulsalat heraus: der Schlüssel Klapperte auf die Erde.

.Hurra, ein Freßpaket! Wo hast du das her?"- .Gekauft!'
— .Von ihren Ersparnissen hat sie's gekauft!' fugte Goltz. .Die engelische Toni!

Ach muh alles zurücknehmen. Sie hat doch Herz! And si
e

hat uns ein Festessen
gekauft, weil morgen die Arbeit anfängt.'

Sie fielen über das Paket her; Sardinen, Radieschen, Pasteten, Salami,

Goigonzola, Ochsenmaulsalat und Pumpernickel verschwanden ohne weitere Quali-

tlltsorüfung. Erst als er ganz fatt war. Kam Staffacher dazu, Toni genauer anzu-
sehen. Eigentlich wollte er das gleich bei ihrem Eintreten tun.

Ihre Ohrläppchen waren rot durchblutet, si
e atmete rascher als sonst: ihre Ant»

woiten waren sicherer, si
e war sogar schnippisch gegenüber Staffacher und gab ihm

mehrmals einen Klaps auf die Hände, als er zu gierig zupackte. 3hre ganze Haltung

war gelöst und frei.

Sowie Goltz den letzten Bissen verschlungen hatte, stand er wieder vor der

Maschine. Lautschallend entfuhren seinem Nachen die Luftströme, die er zu hastig

mit eingeschluckt hatte. Doch während sonst ein voller Magen ihn anregte, zum

Stammtisch zu gehen und die gute Unterlage ordentlich zu berieseln, goren aus dem

leichlichen Speisebrei diesmal Phantasien auf, die sein Gewissen bedrückten. Er

fiaß, und die Maschine hungerte! Er fraß, und der Ernährer der Maschine Kam um

sein Geld! .Nein' — schloß er seine Betrachtungen — .ich Kann nicht bis morgen
w»rten: ich fange heute schon an!'

Holzblöcke wurden geholt, ein Heiliger, Lichter, ül, der Treibriemen. Toni

stellte die Lichter auf: Staffacher stellte den Motor an. Nach einer Viertelstunde
rasselten die Bohrer, dröhnte das Haus.

Staffacher fühlte sich als müßiger Zuschauer und zog sich in den Modellstuhl
zurück. Toni saß anfangs auf der Lehne, sehr bald auf seinem Schoß. .Was du
da für Muskeln hast,' sagte sie. Staffacher streichelte ihre sühen Rundungen, alle,
und Küßte sie in den Nacken. Sie bog aus und flüsterte ihm zu: .Seit ich dich Kenne,

habe ich mich nach dir gefehnt.'

Das Weitere wurde durch wütendes Klopfen und Brüllen der Nachbarn ver-
hindert. .Donnerwetter, das dürfen wir natürlich nicht machen,' sagte Staffacher
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und stellte den Motor ob. Eine schwüle Stille entstand. Goltz fegte die Sägespäne

zusammen. Toni gähnte und ging ins Bett. Staffacher lief in die Nacht hinaus.

XIII

Die Luft war dick und schlug wie eine warme Decke über ihm zusammen. El

bremste seinen ersten Anlauf und ließ den feuchten Duft der jungen Blätter in sich

einziehen. Er griff in einen beginnenden Bufch und erschrak über die Kühle, znite

Haut der Blätter. Ein erinnerndes Erschauern lief ihm durch den Körper. Sein

Blut floh aus dem Gehirn und drängte nach dem Geschlecht. Die Frauen, die ihm
begegneten, empfanden es: er hatte Mühe, der öffentlichen Lockung zu entgehen.

Auch schämte er sich seiner ablehnenden Flucht, es war Schwäche, in dieser eisten

Sommernacht nicht in ein anderes Wesen auszufließen. Selbst die Pflanzen lösten

ihre Köstlichen Lebenssäfte in Duft auf und ließen ihn verschwenderisch ausströmen
und das andere suchen.

Staffachers Lippen und Hände brannten von den Liebkosungen Tonis, als hätte
er in Brennesseln gefaßt. Es war soweit, daß e r nur noch zu wollen brauchte. Fül
die Frau war die Frage entschieden, si

e wartete nur noch auf die Stunde, die er zu

bestimmen hatte. Er Konnte aber nicht über die Angelegenheit nachdenken, ohne
über eine Reihe ganz häßlicher Formulierungen zu straucheln. Es blieb ein Vel-

trauensbruch gegen den Freund, ein Schlangennesi der Lüge und Heimlichkeit. Denn

sagen Konnte man es ihm nicht, es wäre bequem, aber unmöglich brutal gewesen.

Oder aber man ließ es, man bezwang sich. Das war wiederum eine beleidigend«
Roheit gegenüber der Frau.
Der Mond trat hinter einer Wolke hervor, groß, weiß und Kalt wie ein Stück

Eis. Er goß seine nachdenkliche Helle über die fiebernde Erde. Staffacher legi:

sich auf eine Bank und schaute ihn unverwandt an, bis er sich als Scheibe vom

Himmel löste und in Kugelgestalt fleischwebend im Raum erschien. .Wozu gebe ic
h

mich mit diesen geschlechtlichen Wirrnissen überhaupt ab' — sagte er laut vor si
ch

hin. .Das haben meine Vorfahren alles bis zum letzten ausgekostet, und die El-
innerung is

t mir im Blute. 3ch weiß, wie es ist, und wie es danach ist. Wozu also!
3ch werde mich Kastrieren lassen!"

Das Mondlicht ermüdete seine Augen. Er schloß si
e und schlief rasch ein.

Tonis Fenster war weit offen. Der Atem des frischen Grüns und der Keimenden
Erde lagerten sich über sie, wie über ihn, und löste aus ihrem Fleische orgiastische
Phantasien, die si

e verbanden. 3m unendlichen Räume stand vor Staffacher die
Maschine, aufgereckt bis zum Himmel, die Maschine der Maschinen. Aus jedem
Schraubenkopf starrte ein lidloses, grausiges Auge, Millionen Arme, nackte Stahl-
Knochen schwangen in einem auf die Sekunde abgemessenen Rhythmus. Ihr eisemci
Leib öffnete sich, Toni schwebte heraus. Sie war die Seele dieses mechanischen
Kolosses. Sie umschmeichelte die gewaltigen Glieder, sehte sich rittlings auf die
Treibriemen und flog mit ihnen zum Mond empor? verschwand hinter ihm. tauchte
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wieder auf und schnellte in rasender Fahrt auf Staffacher zu. Dann Kam si
e einem

der gierig nach ihr lechzenden Bohrer zu nah, er ergriff sie, fraß sich in ihren weihen
Leib, daß rote Ströme über ihre Haut rannen. Staffacher griff nach ihr, um sie

wegzureißen. Sie war weißglühend heiß, aber er umschlang sie, so fest er Konnte,

und nun begann ein sausender Fall hinab in eine Tiefe ohne haltenden Widerstand.
Er wachte hart auf, denn er war von feiner Bank heruntergefallen.

3m Osten öffnete ein bleicher nüchterner Lichtsireifen die Aacht. Die Blätter

hingen übernächtig an den müden Zweigen. Er flüchtete nach Hause.
Spät Kam er zum Frühstück. Toni vermied eine Begegnung und hielt sich in

der Küche. Staffacher war froh darüber. Goltz sah nichts, hörte nichts: er arbeitete.

Staffacher sah eine Zeitlang gähnend dabei. Er zuckte zusammen, wenn die

Bohrer in frisches Holz fuhren, das gellend aufkreifchte, dann aber immer gefügiger,

immer leiser ward und den letzten Teil der Ausbohrung, die letzten Kleinen Furchen,

fast geduldig hinnahm, Inzwischen brach die Sonne herein und wirbelte den feinen
Staub empor: Goltz stand in einer atemschweren Wolke: feine Stirn zog Tropfen an?

a
b

und zu wischte er si
e mit dem Handrücken ab.

.Ich Kann nicht mehr mit ansehen, wie du dich abschaffst, ich will helfen!'
Goltz fetzte die Bohrer ab und schaltete den Motor aus: .Aber du hast doch

schon! Die Maschine is
t d e i n. Ich werde si
e nie abarbeiten Können.'

— .Weil ich einmal einen Schlag gemacht und die Maschine angeschafft habe,
soll ic

h dauernd von deiner Köstlichen Menfchenzeit schmarotzen, die unter den spitzen

Feilen da oerprasselt. Nein, Herr Arbeiter!'

.Aber du Kannst schließlich auch gar nichts helfen!'
-» .Vielleicht is

t dies das beste Argument der Kapitalrentner: si
e Können

nicht helfen. Darum müssen si
e die Äente erlisten. Die Arbeitbegnadeten wollen

auch gar nicht, daß si
e helfen, und finden si
e mit der Rente ab. Es läßt sich jeder

Gewaltsah umkehren, und dann wittert man erst das Nichtige.'

Goltz hörte die in Theorie verebbende Zwiesprache gar nicht bis zu Ende an,

sondern lieh schon wieder seinen Motor rattern.

Toni hantierte in der Küche. Staffacher ging hinein. .Toni — wir wollen ein
Komplott gegen den Bildhauer schmieden. Wir wollen ihm helfen, was er nicht will.
Wir wollen malen, was er verachtet. Seine Heiligen wollen wir farbig machen,
lebendig. Katholisch. Ich Kaufe tausend verschiedene Farben, die stellen wir in tausend
verschiedene Töpfchen vor uns, und dann machen wir es wie der liebe Gott, als er
die Vögel fchnf.'
— «Ich male den Stieglitz' — jauchzte Toni.
— .Den Sankt Stieglitz, wenn's den gibt. Wo nicht, um so besser, erschaffen
wir ihn. Los, zieh dich an, wir müssen einkaufen.'
Toni begann sofort, sich umzukleiden. Sie war fo freudeberauscht, daß si

e an

nichts anderes dachte als an Buntes, und außerdem fühlte si
e

sich Staffacher schon

so nah, daß die Hemmungsoorstellung .nackt' ihm gegenüber nicht mehr bestand.
Staffacher fchaule ihr zu: nicht lange, dann Küßte er ihre Kleinen Mädchenbrüste.
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Nebenan schrien die Bohrer. Ei Küßte lange: Tonis Heiz pochte wirbelnd schnell,
im Takt des Motors und seiner sausenden Touren. Staffacher fand sich schließlich

doch wieder: .Anders anziehen werden wir dich auch!"

XIV

Goltz sehte in wenigen Tagen seinen Vorrat an Lindenholz in Heilige um. Wie

Backsteine lagen die Nohfiguren an der Querwand des Ateliers aufgeschichtet. Nun

Kam das Nacharbeiten. Mit dem Schnitzmesser bekam jeder ein paar Unebenheiten
eingekerbt, damit man die Handarbeit sah. Die nachgeschnitzten Stücke wurden an

der Längswand aufgebaut. Mit Ungeduld warteten Toni und Staffacher auf das

erste pinfelreife Holz, um es mit der Farbentaufe in einen Heiligen zu verwandeln.

Goltz hatte die Pflege feiner Nägel aufgegeben: si
e wurden ölig, fchwarz. Sein

Anzug ebenso. Er verlieh Kaum mehr das Haus. Entweder er bohrte oder er putzte

die Maschine. An Toni vollbrachte er die altgewohnten IärtlichKeilsbegriffe. Wenn

si
e

sich sträubte, war es ihm auch recht, und er verzichtete.
Aber es mußte neues Holz eingekauft werden. Staffacher redete ihm zu, selber

ins Gebirge zu fahren. Dort war Lindenholz, trocken, zum halben Preis angeboten.

Goltz sträubte sich, denn es Kostete mindestens zwei Tage. .In der Zeit malen wir
die Heiligen an!" beruhigte Staffacher.
.Gut, ich fahre. Von der Pinfelei will ich sowiefo nichts wissen!'
Er fuhr. Staffacher und Toni brachten ihn an die Bahn, und dann rüsteten si

e

das Fest der Heiligentaufe.

Bereits Kurz nach der Abfahrt ward Goltz durch die gleichmäßigen Stöße der

Nadsätze in Schlaf gewiegt. Es war ein rechter Eisenbahnschlaf: lediglich Lähmung

des Bewußtseins, unter dessen Oberfläche alle Körperlichen und geistigen Funktionen

weiterliefen. Eine Neisegefährtin, der Bahnfahrten stets Übelkeiten bereiteten, trat

ihm beim zehnten VorüberKleltein neidvergiftet auf die ausgestreckten Füße. Er

erwachte und suchte die Trümmer seines Gedächtnisses zu einem Naumbild zusammen-
zupassen. Wo war er? An der Abteilscheibe rollten grüne Hänge, Hügel, Bäume

und Häuser vorüber, zusammengeballt zu einer endlosen Lawine. Die Schienen sangen,

die Aäder Klopften den Takt, und die Telegraphendrähte zogen ihre Linien, bald

eng, bald weit, wie auf der ersten Schiefertafel. Er atmete lief auf: die Maschine
hatte Keine Macht mehr über ihn. Er begann zu grübeln: es war doch nett, daß die

beiden ihn zur Bahn gebracht hatten. Staffacher hatte ihn noch nie zur Bahn ge-
bracht, Toni noch weniger. Sie behauptete, daß si

e das so traurig mache. Warum nun

diesmal? Aus größerer Achtung? — Sie hatte ihm ja schon zwei Tage Kaum Guten

Morgen gesagt! Oder vielleicht nur, um zu sehen, ob er auch wirklich weg war?

Denn . . . Und nun Krochen aus den dunklen Winkeln seines Kellerbewußtseins
alle Kleinen Einzelzüge hervor, die den Freund und die Frau miteinander oer-

Kuppelten.

Seine Füße wurden Kalt wie Eis, das Blut strömte zum Herzen und seine Stirn
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wurde noch bleicher und durchsichtiger als die der Dame, die Keine Erschütterungen

vertrug. Deren Mitgefühle wandten sich auch sofort ihm zu: si
e bot ihm nach und

nach sämtliche Pillen, Tropfen und Salben an, die von ihr um Rat gefragte Apo-

lheker anempfohlen hatten. Goltz hörte si
e

nicht an, aber geduldig nahm, schluckte

und rieb er alles, was si
e

ihm darbot.

Auf der nächsten Station war er fo weit, daß er aussteigen muhte.

Er stellte feine Handtasche hochkant auf den Bahnsteig und fetzte sich darauf.

Nach wenigen Minuten hatte sich alles durch die Sperre hindurchgetrichtert, und er

war ganz allein mit der Katze des Vorstehers, die über die Gleise wollte und vor

jedem Schrittchen ganz vorsichtig die Schienen und Steine betastete.

Als die Katze endlich drüben war, näherte sich ihm der Vorsteher. Er Kam Goltz
vor wie ein Gott, der die rotflammende Wolke des Kroniden um sein Haupt ge-

wunden hatte. Mit dessen Donnerstimme Hub er denn auch an: .Wohin wollen Sie?'
— .Nach Hause!'
— «Zeigen Sie Ihren Pah!"
Goltz gehorchte.

.Aber da Kommen Sie ja eben her! Zeigen Sie Ihre Fahrkarte!'

Goltz gehorchte.

.Also, Sie wollen Fahrtunterbrechung?'
— .Ich will nach Hause!'
— «Aber Sie haben doch eine Fahrkarte hier, diese Fahrkarte, die noch nicht

abgefahren ist!'
— «Ich will sie nicht abfahren. Ich will nach Hause. Wann geht der Zug?'
— .Warum wollen Sie nach Hause?'
Als dem ÄotbeKappten diese Frage entfahren war, wurde er fo nachdenklich wie

Goltz. Eigentlich hatte er da eine Frage gestellt, die feine Zuständigkeit überschritt.
Es ging ihn nichts an, warum ein Reisender eine Fahrkarte nicht abfahren, sondern

in der Ankunftslichtung sofort wieder zurückfahren wollte. Er hatte nur zu be-

scheinigen, dafz! Ferner den Bahnsteig zu räumen. Beides geschah. Goltz fand sich

sehr rasch im Wartesaal wieder, aber die Frage war noch da und unbeantwortet
—

warum wollte er nach Hause? Eigentlich war doch gar nichts geschehen! Sie halten

ihn an die Bahn gebracht! Endlich einmal nett behandelt! Aber nein, si
e halten

vorher, tagelang Einkäufe miteinander gemacht, Farben, Wäsche: er sah ihre Vor-
freude, geküßt hatten si

e

sich schon oft: es blieb nur noch das Eine!

Der nächste Zug ging so, daß er am Morgen wieder in der Stadt war. Er eilte

heim, so rasch es auf feinen mit dem Brom, Adalin und Pyramiden der Reise-
gefshrtin beschwerten Beinen ging. Als er in den Atelierhof einbog, brach er fast
zusammen: der Motor lief! Die Tür war nur eingeklinkt. Wie er si

e aufriß, rollten

ihm leere Sektflaschen entgegen. Der Motor hatte sich schon heiß gelaufen. Um

den Treibriemen waren bunte Bänder in handbreiten Abständen gewunden. In
wilder Jagd raste Not hinter Grün, Gelb hinter Blau, Orange hinter Violett her,

hinauf, herab, hinauf, herab. An allen Gelenken der Maschine hingen wie Eiszapfen
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abgetropfte Kerzen. Die Heiligen, bunter als Paradiesvögel, taumelten an den

Wänden. Die frischen Farben lagen in breiten Lachen auf dem Fuhboden. Di-

zwischen Tonis Kleidungsstücke. War si
e ermordet?? Er machte drei Sätze und

schaute ins Schlafzimmer. Da lag sie, ganz nackt, aber noch bunter bemalt als die

bunteste Maria. Sie öffnete, noch völlig betrunken, halb die Augen, drehte sich dann

nach der Wand um und schlief weiter. Selbst auf dem Nucken hatte er ihr blutrote

Brüste gemalt.

«Wenn ich es nicht sähe, ich glaubte es nicht. Da ich es sehe, glaube ich es meinen

Augen auch noch nicht!' Er schlich durch das Atelier und befühlte die Flaschen, die

Kerzenresie, die Bänder und die noch nicht verschorften Farblachen. Dann schaute
er nochmals in das Schlafzimmer und fand noch andere blutrotgemalte Zeichen aus

Tonis Nucken.
Bor seinen Augen tanzten Nebelflecke? in der Iwerchfellgegend begann ein

brennender, stechender Schmerz, der sich aufblähte und wie ein platzendes Geschwüi
allen Gliedern mitteilte, dasz er vor Filtern nicht mehr stehen Konnte. Aber da um

nichts, was die beiden in ihrer Orgie nicht verunreinigt hatten: Kein Stuhl, Kein

Tisch. Nur der Koffer war noch sein Freund. Er Klammerte sich an ihn fe
st

und floh.

XV

Staffacher erwachte mit Händen, rot, wie in Blut getaucht, aber auch blau, grün
gestreift und violett getupft. Er fuhr mit einem Fluch aus dem Bett und begann
eine Wäsche, daß sein Iimmer in einer halben Stunde aussah wie eine Badeanstalt
nach Feierabend.
Was nun? Sollte er zum KaffeetrinKen wie gewöhnlich hinübergehen? Oder

nicht? Er beschloß: nein! und begann mit einer Neihe brutaler SelbstanKlagen:
Wirklich, da hatte er wieder eine Heldentat vollbracht! Das alterprobte Kunststück,
eine Frau zu verführen, wenn der Mann weg ist. Der Freund auch noch, der oei-
traut! Warum aber traut er? Warum sah er nicht? Er hätte doch fehen Können!
Die Spannung war schon lange da, die Entladung muhte einmal Kommen!

Er aß ein Stück Schokolade, das er in einer Nocktasche fand. Es war noch von

gestern. Er lächelte, und eine süße Erinnerung durchflutete ihn. Es war doch herrlich
lebendig gewesen. Warum hatte nicht Goltz selber diese Funken aus Toni geschlagen,
Wie Konnte si

e wild sein, und wie zart doch im letzten. Es war nicht zu ändeini

nicht einmal die Wiederholung wird zu vermeiden sein.

Schließlich Konnte er Toni nicht allein in dem chaotischen Durcheinander sitzen

lassen. Bis zum Abend muhte aufgeräumt fein. Er ging also doch hinüber.
Moral und Beruhigung sind immer beim Besitzenden, während das schlechte

Gewissen des Berlusis samt der unglückseligen Handtasche mit Goltz durch die Straße»

raste. Bald stak er im Gewühl, und der Koffer hielt seine Berzweiflung eingezwängt

fest wie ein Widerhaken: bald halte er freie Bahn, ein einziger wackliger Nenlnel

spazierte ihm entgegen, beide versuchten sich auszuweichen, nach rechts, nach llnki.
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Mitte, links, rechts — wupp — saßen si
e

aufeinander. Goltz haschte verlegen nach
dem entrollenden Hut und frug nach dem Weg zum Bahnhof.

Als Staffacher hereinkam, Kaffeedlirstend und hungrig, fand er Tonis Koffer
auf zwei Stühlen offen dastehen. Sie felber wühlte in ihren Sachen und suchte aus,

was si
e einpacken Konnte.

.Wohin willst du fahren?'
— .Wohin d u willst!'

Staffacher funk auf den einzigen Küchenstuhl und begann, die vor ihm stehende

Kaffeemühle zu drehen. «Zuerst wollen wir Kaffee machen' — sagte er tonlos, um
nur seinen Gedanken nachzujagen, die, sich überschlagend, davongerast waren.

Es war eine Wiese, eben vor dem ersten Schnitt; das Summen der Hummeln

lo
g wie fernes Glockenläulen darüber, und der Apfelbaum Knorzte aus feinen breiten

Ästen. Ab und zu hielt er einen Kleinen Wind fest und wirbelte neckisch mit ein paar
Blättchen, aber im wesentlichen war er ernst und grüblerisch, mit der statistischen
Erfassung seiner Blütenziffern und Fruchtansätze und der zunehmenden Trägheit

des UnseKtenvolKes reichlich beschäftigt. Der Knabe Staffacher mit bloßen Beinen

und Fühen rollt sich im Gras und schaute durch den Baum hindurch in den Himmel.
Durch die verschlungenen Äste lieh der liebe Gott gerade einen schlanken Vogel

schnellen.

.3ch weiß jetzt, wohin wir fahren,' sagte Staffacher, süß und sehnsuchtsvoll.
Toni hatte diesen zerfließenden Gesichtsausdruck noch nie an ihm gesehen. Er

llllm ihr ungemein Komisch vor, si
e

lachte und Küßte ihn, respektlos, wie man einen

Lchoßhund Küßt: .Äa, wohin denn. Kleiner?'
,3n meine Heimat!'
— .Ach ja, und dann wohnen wir in einem schönen, großen Hotel mit tausend

Zimmern, mit Lift und Warmwasser und frühstücken im Bett.' ...
Staffacher ließ den Kochkessel fallen, und das heiße Wasser dampfte ihm über

die Füße.

.Du hast dich doch nicht verbrannt?'
— .Nein — mir ist, als ob mich jemand mit einem Kübel Eiswaffel über-

gössen hätte.'

Die Wiese und der Apfelbaum famt Toni und Heimat versanken. War es
möglich, daß ein solches Wort, wie eben der Toni Ausspruch, ein Schicksal entschied?
Oder war das Schicksal da, vor dem Wort, ohne es? Das Schicksal zog seine Linie,

Zweifellos, auch ohne das Wort, und doch leuchtete es wie ein Scheinwerferblitz
plötzlich hinein in das Halbdunkel, und er sah, daß er weder eine Liebe besaß, die

heiß genug war, die Frau umzuschmelzen nach seinem Gesicht, noch eine Heimat mehr,

für die er opfern Konnte. Er blieb allein, ohne Boden und ohne Bett: die Kreatur
verband ihn nur immer wieder zum Mitleid und der Scham darüber, daß er nicht
unsichtbar, ruhelos fchwebend blieb, fondern sich immer wieder im Fleisch mani-

sestierte.
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Toni packte ihn an beiden Ohren und schüttelte ihn, bis der große Jörn aus

seinen Augen spritzte. Er gab ihr eine Ohrfeige: «Pack deinen Koffer aus. Ich habe
Kein Geld!'

Goltz saß zu dieser Stunde im dichtesten Busch des Gehölzes und versaht« einen

Abschiedsbrief an Toni.

.War ich doch selbst an allem schuld! Immer wieder habe ihn ihn dir ge-
bracht, und ich sehe in Keiner Stunde Klarer, als in dieser letzten, wie viel stärker
er is

t und schöner. Ich habe Keinen Vorwurf als den einen gegen mich, bah ic
h

in Euer beider Leben trat. Nie werde ich wissen, was geschah. Ich Kann nicht
fragen, und ich will nicht fragen. Aber solange ich noch einen wachen Gedanken

treiben Kann, wird er um diesen Punkt Kreisen."

Er holte den Revolver hervor, den er auf Neisen mit sich führte, suchte den

Druckpunkt an der Schläfe, setzte aber nochmals ab und schrieb weiter:

.Ich Kann mir ein Leben vorstellen, da ich mit Euch zusammen wäre. Euch

täglich sähe und aus Eurem Glück die göttliche Kraft schöpfte, das meine zu ver-

gesfen. Ich weiß fogar, daß dies möglich sei. Aber es scheitert an mir. Denn

ich hatte wohl die verzweifelte Stärke, zu verzichten, nicht aber die sieghafte

Macht, Euch zu überzeugen, daß ich in meinem Menschentum adlig bin wie Ihr.

Und ohne dies Bewußtsein Kann ich nicht unter Euch sein."

Vielleicht Hütte er sich nun wirklich erschossen. Er nahm es wenigstens an. Aber
ein nochmaliges Überlesen seines Briefes lockte einen solchen Tränenstrom aus ihm
hervor, daß der vorbeipatroullierende Parkwächter aufmerksam ward. Ter ver-
mutete freilich eine zu brechende Unschuld in dem Gestrüpp, dann, als er den Nevolver

sah, einen Mordversuch. Bei llberblickung des Tatbestandes beschränkte er sich auf
Einziehung des Revolvers, den ein ziviler Staatsbürger nicht tragen darf, und eines

Trinkgeldes für seine Verschwiegenheit.

Es gibt zwei Arten von Menschen: solche, die bei einem Versuch, sich zu er-

hängen, lebendig abgeschnitten werden, und solche, die diesen Versuch nie gemacht

haben. lDie dritte Kategorie, die erfolgreich Aufgehängten, gehört in die Branche
der Astralleibler. Für die Erstgenannten besteht eine einzige Gewißheit, nämlich
die, daß si

e

diesen Versuch nie wiederholen. Mit dieser Gewißheit, dem endgültigen
Eindruck, vollkommen lächerlich zu sein, und feiner Handtasche beladen schlich Goltz
weiter. Wohin? — Er wußte es nicht, aber er stand nach Kurzem Marsch vor dem
Gartentor der Villa Kerusch.
Die gnädige Frau ließ ihn sogleich vor. Da es dem Diener nicht gelang, ihm

den Handkoffer abzunehmen, begrüßte si
e

ihn mit der lächelnden Frage, ob er feine
Pyjamas im Gegensah zu früher gleich mitgebracht habe.
Wenn der Mensch um so größer wüchse, je mehr und je tiefer sich andere bis
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zur Lächerlichkeit vor ihm demütigten, so wären die großen Damen der Menschheit
Gipfel. Sie sind es auch — soll Dr. KatzKopf, der während all dieser Ereignisse un-

oeioiossen seine morgendlichen, mittäglichen und abendlichen Whiskys trank, eines

Nachts geäußert haben. Goltz machte von seinem Mannesrechte, sich hier jeder

Scham und Verschwiegenheit zu entäußern, sofort Gebrauch und erzählte der Dame

Keiusch, was vorgefallen war. Die Sache mit der Farbenorgie und der bebänderten

Maschine machte si
e

außerordentlich neugierig. Sie wollte Einzelheiten wissen. Ganz
Kleine, saftige Einzelheiten. Sie begriff nicht, daß Goltz im Gegenteil auf jedes
Eindringen in diese Geheimnisse verzichtete, und glaubte es ihm nicht. Schließlich
»uioen ihr die ewig um dieselbe Nabe Kreisenden Betrachtungen langweilig, si

e

wollte, daß er zu ihr Komme. Aber es war nicht zu machen. Da sah si
e

ihn mit

z»nz nüchternen sachlichen Augen an, sah, wie ungepflegt feine Hände waren — wie
waren die früher so herrlich gesalbt gewesen! — wie verölt sein Anzug — es war
sein bester! Sie sagte es ihm ganz einfach und ohne Schonung. Er betrachtete sich
im Spiegel und sah die Verwandlung auf einmal auch. .Und da wundere ich mich
über Toni! O — die Maschine! Zauber! Behexung! Da liegt die Lösung! 3ch
will si

e töten!' Er griff nach seinem Handkoffer und raste los.

Frau Kerusch mißverstand das Objekt seiner Mordlust nicht. Sie durchschaute
sofort, daß er die Maschine meine, dies geheimnisvolle Es, das sich zwischen die drei

Menschen gedrängt und ihre Beziehung gesprengt hatte. Sie hielt ihn deshalb nicht
zurück. Sie hätte ihn auch bei einem lebendigen Objekt seines Bormitlagsrausches

nicht festgehalten. Blut flieht immer schön.

XVI

Staffach er hatte seinen Liegestuhl hart an das Fenster gerückt. Auf ihn Konnte
dann nur der Himmel blicken, und unter ihm surrten die unsichtbaren Straßen. Vor
seinen offenen Augen zerflimmerte das Blau in glitzernde Strahlenbüschel: wenn
ei si

e geblendet schloß, ward alles um ihn purpurrot. Der ruhende Äther schien zu

sieden und aus seinen explodierenden Blasen neue Welten zu gebären. Iu innerst
war es ganz ruhig und still. Die Nacht war vergessen.

Da stürzte Toni herein. Sie Kam gerade vom Aufräumen: die Ärmel hatte si
e

hoch geschürzt: .Er ist eben zurückgekommen. Er sucht die Axt. Er will mich töten."

staffacher fing zerstreut: wer? Dann sah er ihre nackten Arme mit der tiefen süßen
Haut, und alles stand wieder ganz Klar vor ihm.
,3ch gehe hinüber!"
— «Um des Himmels willen nicht! Seine Augen sind blutunterlaufen. Es gibt

ein Unglück!'
— .Wenn fchon!' erwiderte Slaffacher. .Wenn es ihm gelingt, mich umzu-

bringen, is
t es sein Recht!'

— .Aber du — auch du sollst ihm nichts tun!'
Als sie auf den Hof herunterkamen, hörten si
e aus dem Atelier Poltern, Klirren
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und Krachen. Goltz merkte gar nicht, wie si
e eintraten. Er hatte die Axt gefunden,

mit der er sein Lindenholz zu Heiligenrohblöcken spaltete, und hieb mit der stumpfen

Schwere auf die Bohrer, Schwingen, Stangen und die schwarzen Guhschäfte ein.

Ein einziger Hieb zertrümmerte das Molorengehäuse, daß die Brocken bis an die

Decke spritzten und ein Splitter Toni die Wange ritzte. Toni schrie auf, und Tränen

stürzten ihr aus den Augen.

Da drehte sich Goltz zum ersten Male um. Zwischen ihm und Toni lag der

Trümmerhaufen der Maschine. Es war nur noch Schrott. Er überfprang ihn un>

fchlofz Toni in seine Arme. Dann tupfte er den Kratzer mit feinem faubeisten

Tafchentuch ab und umhätschelte si
e mit aller Sorgfalt und Sorge.

Slaffacher schlich sich unbemerkt hinaus.
.Merkwürdig — diese unlösbare Verbundenheit zweier Menschen. Sie lieben

sich, dann lieben si
e

sich nicht mehr, si
e weiden sich quälen, soviel sie Können, nie

aber trennen.

.Niemand traf mich fo weh wie du,

Niemanden haßte ich heißer als dich. —

Und doch bist du Gott mir und Glück.

Als dein Spiegel nur leuchten die Dinge.' . . .

.So ähnlich Konnte man es fassen! — Und ich? Mas bedeute ich in diefer
Angelegenheit? Für si

e beide seht in dieser Stunde bin ich so etwas wie ein Ast,

über den man gestolpert ist. Nichts weiter.'

Die Straßen strömten an ihm vorüber. Er sah über einem Keller in Kreide auf
einer fchwarzen Tafel: .Ankauf von Eifenschrott, Altpapier, Flafchen und Metallen.'
Er stieg hinunter und fand einen alten Mann, der fast aussah wie Kerusch. Ei

schichtete gerade einen Haufen rostiges Gerumpel um und fortierle dabei Kupfer- und

Mesfingbrocken in einen Sack. Ab und zu schüttelte er ihn, sich freuend am wachsen-
den Gewicht. Der Greis lächelte ihm zu, und Staffacher steckte sich an feiner Güte
an. Sie sprachen erst vom Wetter, dann vom Sohn des Schrotthändlers, der schon
studierte, und schließlich Kamen si

e ganz vorsichtig auf die Eisenpreise. Staffacher

verkauft ihm nach langem Hin und Her den Bruchhaufen im Atelier Goltz. Er mutzte
Geld in die Hand bekommen, um heute zu trinken. Gegen feinen Namen, fein

Lächeln und die goldene Ahr als Pfand bekam er eine Anzahlung. 3n starken
Essenzen sinngemäß angelegt, reichte si

e

zu einer Bewußtseinsdämpfung aus. .Um

diesen Silberling habe ich mein Theater an Kerusch verkauft!'
.Wohin?'
Seit Katzkopfs Blendung war er nicht mehr am Tisch gewesen. Eigentlich hatte

er damals mit KahKopf abgeschlossen. Dessen Blut schlich hadesmüde und vorsichtig
durch verkalkte Arterien, es vertrug sich nicht mit dem hellrot wirbelnden Strom

des Lebendigen. Der Rhythmus der Herzen war zu verschieden. Das Gespräch
Konnte nicht mehr in versöhnlichen Einklang auslaufen: Dissonanz blieb am Ende.

Trotzdem zog es Staffacher dorthin. Denn wenn sich erst der Schleier der Trunken-

hell über sie gesenkt hatte, leuchtete unvermittelt im Auge KahKopfs der Widerschein
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der ZenseitigKeit auf. Streit, Qualm und Leib versank, und es entzündete sich über

ihnen die Erkenntnis.

OrliKs runder Tisch stand noch unverrückt. Dr. Katzkopf sah vor seinem Aquavit.
Li begrüßte Staffacher so selbstverständlich, als ob si

e

sich am Vorabend zuletzt ge-

sehen hätten. Sie tranken sich zu. Staffacher hatte zwei Achtfache nachzuholen,
sowie er fo weit war, fing KahKopf:

.Du hast dich mit der Maschine Konfrontiert. Wie is
t es ausgegangen?'

— .Wir haben sie getötet.'
^ .Dinge vernichtet man nur, wenn man Angst vor ihnen hat. Du bist also

unterlegen. Warum? Hast du deine SonnenKindschaft nur durch Flucht retten
Können?'

Unter dem Druck der KahKopffrage und den pythifchen Dämpfen des Aquavits

Kristallisierten sich in Staffacher die bis dahin noch fliehenden Einzelerlebnisse zu
einer Klaren Erkenntnis:

.Als wir uns zuletzt sprachen, sahst du den großen Einschnitt der Menschheits-
geschichte in der Maschinenfindung. 3ch sehe ihn jetzt auch, aber später: er liegt nach
ihrer Vollendung. Nachdem der Mensch fliegen Kann und im Tunnel die Erde
durchrast, jetzt also, is

t er mannbar geworden. Bis jetzt war noch Ieit des Wachs»
lums, Pubertät. Nun aber is

t der Leib fertig, und nun beginnt die Ausbreitung des

Geistes. Wir stehen am Anfang.'
Katzkopf fchaute ihn böse an und schüttelte den Kopf:

.Wir stehen am Ende. Jetzt wird es uns gelingen, die Maschinerie aufzubauen,
um mit einem Hebeldruck alles Leben auf der Erde zu vernichten. Es wird nun ein

Messias Kommen, dessen Mitleid mit den Konstruktionsfehlern des warmen Blutes

s° groß ist, daß er diese Anlage schafft und dann den Hebel bewegt. Die Maschine
überdauert den Menschen, das Geschöpf den Schöpfer. Dies is

t das Wunder.'

Wieder weckten Katzkopfs Totenglocken in Staffacher neue Gesichte:

.Ja: den neuen Messias ruft uns die Maschine! Die Ieit ist erfüllt! Befreiung

is
t wieder einmal Not. Und diese Not erzwingt sich den Befreier. Christus hat den

Sklaven erlöst. Er vernichtete das Eigentum am Menschen. Alle ahnten sie damals,

daß das Necht Krank war. E r hat das Zauberwort gefunden, es zu heilen. Wiederum

is
t das Necht verrostet. Wiederum gilt es das Eigentum. Diesmal das Eigentum

an der Maschine. Sie Kann ebensowenig Besitz eines einzelnen sein wie ein anderer

Mensch, oder si
e

zerdrückt die Seele ihres Herrn. Das haben wir an uns erlebt.'
— «Daß si

e die Seele ihres Herrn erstickt, is
t

ihre Sendung.'
— «Wir stehen beide vor demselben Ding: ich sehe das Licht und du den

Schatten.'

Staffacher nahm den großen KristallpoKal vom Wandbrett, den OrliK Katzkopf
gewidmet hatte, als er zum fünftausendsienmal zum Dämmerschoppen erschien. Er

wechselte den Nest seines Schrotterlöses in eine Flasche Nauenthaler um, goß si
e ein

und trank:

.Dem Propheten des neuen Nechts!'
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Katzkopf unterbrach ihn mit hämischem Lachen:

.Von Propheten sprecht ihr gern, trinkt auch über si
e — aber ich habe noch

Keinen von euch in die Wüste gehen sehen!'

Staffacher setzte den Becher ab:

.Und du?'

.Ich habe alle Erkenntnis in mir getragen, ein Dutzend Prophetien zu begründen.

Aber ich bin auch nicht gegangen. Damals fehlte mir die Kraft. Heute weih ich:
Es lohnt sich nicht. Inzwischen habe ich mich auch mit dem Teufel verschwägert.

Wir sind sehr Konservativ. Solange wir einig sind, ändert sich die Welt nicht mehr.'

Staffacher trank nicht weiter, sondern ließ den wundervollen goldenen Wein

langsam auslaufen.

.Ich sage mich von euch los. Ich will's versuchen.'

Sturz und Flucht Metternichs

Nach Briefen aus dem HauSarchiv der Grafen Rechberg

von

Edgar Stern-Rubarth
Für die näheren Umstände, unter denen sich der Sturz und besonders die Flucht

Metternichs im März 1848 vollzog, ist die bisherige Forschung im wesentlichen auf
das Tagebuch der Fürstin Melanie angemiesen, wiedergegeben in den Denkwürdig-
Keilen Metternichs.') Diese Berichte sind zum Teil lückenhaft, zum Teil absichtlich,
vielleicht mit Rücksicht auf die zur Ieit ihrer Veröffentlichung noch lebenden Per-
fönen, etwas verfärbt. Aus diesen Berichten geht jedoch hervor, daß eigentlich nur
Graf Johann Bernhard Nechberg, der spätere österreichische Minister des Auswärtigen
und 1859—186N Inhaber des Metternichschen Amtes, der Anfang 1848 von ein«
diplomatischen Mission aus Brasilien zurückgekommen war, und Carl Freiherr
v. Hügel die ganze Peripetie dieser tragischen Flucht in treuer Anhänglichkeit an
den gestürzten StaatsKanzler und seine Familie mitgemacht haben. Graf Bernhard
Äechberg hat nun in einer Neihe von Briefen an seine Angehörigen sehr genaue
Schilderungen der Flucht hinterlassen, die in nachstehendem in der Übersetzung

—

das Original ist französisch — wiedergegeben werden sollen. Die Briefe beginnen
am 14. März 1848, d

.

h
.

zwei Tage nach dem Beginn des Umsturzes: der erste is
t

undatiert, dem Inhalt nach jedoch am 14. März geschrieben, und an feine Schwester,
Gräfin Pauline Rechberg, gerichtet:
.Der Graf Fiquelmont ') ist an Stelle des Fürsten (M.) ernannt worden, aber

die Stadt is
t

noch im Zustande der Aevolution. Ich habe den Fürsten begleitet und

') Metlernich-Kllntawstrom. Au« Metternichs nachgelassenen papieren. Wien 1833. Vl>. VII.

') Ludwig, Graf Iiquelmont, General der Kavallerie, dann hllfrrieg»rat«präsidenl, nach der

Revolution Minister de« Auswärtigen.
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seine jüngere Tochter an einen sicheren Ort gebracht/) Ich hoffe, daß si
e der Wut

des Pöbels entrissen werden Können. Es is
t ein herzzerreißendes Schauspiel, die

Flucht dieser Familie, bei der ein paar ergebene Freunde die Menge von Schmeich-
lern erseht hatten, die si

e

(vorher) umgab. Ich habe gestern zu Fuß die Gräfin
Landers von ihrer Wohnung nach der Staatskanzlei gebracht. Wenn die Menge
diese unglückliche Frau erkannt hätte, würde sie si

e in Stücke zerrissen haben. Heute
habe ic

h

ebenso das Glück gehabt, die Menge mit der jüngeren Tochter des Fürsten

zu durchqueren und si
e an einem sicheren Ort abzuliefern. Man hat die einzige

Maßnahme ergriffen, die den Staat retten Kann: der Fürst Windifchgrätz ^
)

is
t

zum
Diktator der Stadt ernannt worden mit dem Grafen Lato Wurm unter seinem Be-
fehl. Der Kriegszustand is

t verhängt und eine reguläre Nationalgarde is
t aufgestellt

worden, die die Entwaffnung der Kanaille gestattet. Der Geisteszustand is
t

sehr
schlecht, heute abend wird es eine furchtbare Metzelei geben. Alle Ringstraßen sind
niedergebrannt und zerstört, ebenso wie das Schottentor, und das Fünfhaus brennt

in diesem Augenblick. Die Gasrohren sind abgeschnitten und der Brand der Gas-
behalt«, die die ganze Nacht durch in Flammen stehen, erhöht das Entsetzliche des

Geschreis und der Schießerei. In aller Eile vom Hause Liechtenstein aus.'
Ein zweiter Brief is

t an den Bater des Grafen Bernhard, den bayerifchen
slaatsmann und langjährigen Freund Metternichs, Grafen Aloys Nechberg. Er is

t

°°n Feldsberg, dem Schlosse des Fürsien Karl Liechtenstein °) in Mähren, 15. März
1848 datiert und Knüpft offenbar an den oben wiedergegebenen Brief an.

.Ich nehme den Faden meiner Erzählung da auf, wo ich ihn gestern abgebrochen

hatte. Nachdem ich meinen Brief beendet hatte, den ich Euch zusandte, hatte ich den
glücklichen Einfall, nachzusehen, ob die Kinder des Fürsten Melternich, die ich an

sicherem Orte untergebracht hatte, meine Dienste nicht nötig hätten. Der Erzherzog

Ludwig hatte dem Fürsten sagen lassen, er bäte ihn zu fliehen, da er für seine Sicher-
heil Keine Berantwortung übernehmen Könne.') So hatte man denn einen Flucht-
plan in meiner Abwesenheit ausgedacht. Hügel sollte den Fürsten und die Fürstin
begleiten, und eine andere Aoute nehmen, ein anderer sollte die beiden jungen Prln-
zessinnen und die drei Söhne wegführen: aber im entscheidenden Augenblick lieh er
uns im Stich. Von den zahlreichen Schmeichlern des Fürsten blieben nur zwei An-
Hänger. Hügel und ich: ich habe es auf mich genommen, nach besten Kräften die
beiden Prinzessinnen und die drei Söhne zu beschützen. Ich habe die Prinzessin
Hermine ') mit einer Kammerfrau und einem zuverlässigen Diener in einer Droschke
abfahren lassen und am hellen Tage in Begleitung Johanns °) die junge Prinzessin
Melanie ") und die drei Söhne zu Fuß nach dem Bahnhof gebracht. Der Wagen-
verkehr war schwierig, und zwei Wagen würden die öffentliche Aufmerksamkeit zu
sehr auf sich gezogen haben. Ich war gezwungen, die revolutionären Farben in

meinem Knopfloch zu tragen, um jede Erörterung oder Schwierigkeit auf den Straßen

zu vermeiden. Der Mut der jungen Prinzessin während des peinlichen Weges war
bewundernswürdig. In der Nähe des Nothenturmtores war die Menschenmenge

>
)

Nach den Tagebuchnotizen der Fürstin is
t da« Palm» de« Prinzen Liechtenstein gemeint.

') Prinzessin Leontine. Melternich» Tochter au« erster Ehe.

°) Jeldmarschall Alfred. Fürst windifchgrätz.

°) General der Kavallerie und später erster Oberhofmeister Franz Josef«.

^ Im Tagebuch der Fürstin Melanie is
t

dieser Wunsch sehr zart umschrieben: „Vir haben
Men übrigen« erst verlassen, nachdem Erzherzog Ludwig, welchen Clemens um Rat fragen liesz.
ihn dazu gewissermaßen aufforderte mit den Worten: .heute sie. morgen ich!' Also hat man unsere
Abreise gewünscht."

°) Tochter au« der ersten Ehe Melternich«.

°) Zuverlässiger alter Diener de« Grafen Rechberg.

") Melternich« Tochter au« dritter Ehe. später Gräfin Iosef Zichy.
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entsetzlich. Schreie von .Es lebe die Freiheit!" und selbst .Es lebe die Republik!'.
Trommelwirbel der bewaffneten Kanaille hätten auch einen mutigen Mann er-
schreckt: die Menge drückte uns zurück und preßte uns gegen die Mauer. Eine Be-
wegung, ein Aufschrei der jungen Prinzessin Konnte uns verraten, aber si

e blieb

stark und ermutigte mich sogar, der Menge Keinen Widerstand entgegenzusetzen, um
si
e

nicht zu reizen. Wir Kamen glücklich durch, ohne erkannt zu weiden. Aber die
Vorbereitungen waren schlecht getroffen, der Zug ging anstatt Um 4 Uhr, erst um
V-8, und wir waren gezwungen, im Wartesaal, den Augen des Publikums ausgesetzt,
dreieinhalb Stunden zu warten. Bon Biertelstunde zu Biertelstunde traten bewaff-
nete Volkspatrouillen ein und untersuchten uns und unsere Papiere, höchst düstere
Erscheinungen, aber ich muh den Wienern die Gerechtigkeit antun, daß einige Bürger
aus der Bürgergarde, die uns erkannt hatten, mir Zeichen des Einvernehmens ge-

macht und sich bemüht hatten, uns zu schützen, indem si
e die Aufmerksamkeit der

Kanaille abzogen. Wir Kamen glücklich um Mitternacht auf der Station an, wo wir
den Zug verlassen mußten, aber anstatt Wagen vorzufinden, die wir erwarteten, sahen
wir zu unserer Berzweiflung, daß Keinerlei Auftrag angekommen war. Es regnete
und wir muhten uns dazu entschließen, die beiden Prinzessinnen in den Wartesaal
des Posiwirtshauses zu bringen, das wir ganz in der Ferne suchen muhten und eist
nach einer vollen Stunde der Erwartung fanden. Kaum angekommen, wurde uns««
Anwesenheit durch einen Elsenbahnschaffner, der uns erkannt hatte, verraten.
Männer mit düsteren Gesichtern fprangen von den Stühlen auf und näherten si

ch

unter Ausrufen: .Tod dem Fürsten Metternich! Es lebe die Freiheit!" Glücklicher-
weise ließ uns der Wirt sofort hinaus, führte uns in den Hof und ließ feinen eigenen
Wagen anspannen, um uns den Wütenden zu entziehen. Ich hatte mich auf den
Bock des Wagens gesetzt, in den wir die beiden Prinzessinnen und die beiden jüngste»
Söhne in aller Hast gepackt hatten. Prinz Mchard und die Diener mit Johann
wurden auf einen mit einem Pferd bespannten Karren, den uns der Wirt in au«
Eile lieferte, gefetzt, und wir erreichten glücklich den Ort der Verabredung, die wir
mit dem Fürsten und der Fürstin getroffen hatten. Nach Stunden tödlicher Er-

Wartung Kamen sie schließlich an: Du Kannst Dir das Glück der Ellern ausmalen,
wie si

e

sich mit ihren Kindern vereint fanden, die ich ihnen heil und ganz überliefern
Konnte. Wir halten Keine Möglichkeit gefunden, si

e vor unserer Abreise von Wie»
davon zu verständigen, daß ich mich erboten hatte, ihnen als Führer zu dienen: des-

halb dankte mir die Frau Fürstin unter Schluchzen und nannte mich ihren Schutz-
engel.

Wir haben hier einen sicheren Unterschlupf: eine Abteilung eines Iägerbataillon«
fchützt uns gegen jeden Handstreich. Aber es is

t eine höchst Kalte und trostlose Be-

hausung. Dieses ungeheure Schloß, das den ganzen Winter über nicht geheizt
worden ist, war in tiefsten Schlaf getaucht, als wir unerwartet eintrafen. Der am«

Fürst hatte schrecklich an seinem Gebrechen") während dieser überhasteten FarF
zu leiden. Er Kam erst um 5 Uhr morgens in einem Kleinen Wagen mit zw«

Pferden an, den ihm der Fürst Liechtenstein ") geliehen hatte. Es fehlt uns <«
Wäsche und am Allernötigsten. Es is

t niemand da, der Kochen Könnte, und wir

helfen uns untereinander so gut wir Können. Der Fürst, die Fürstin und ihre Kinder

fühlen sich so verlassen, daß ich mich nicht entschließen Konnte, in diesem Elend von

ihnen wegzugehen. Iu taktvoll, um mir eine derartige Bitte auszusprechen, wün!<d
ten si
e lebhaft, mich diesen Entschluß fassen zu sehen, der dann auch mit der tiefste
Dankbarkeit angenommen wurde. Wir werden wahrscheinlich nur sehr Kurze Zeit

^

Metlernich Ntt an einem Vlasenleiden
Fürst Alois <2llul»), der regierende Iürsi Liechtenstein.
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hi« bleiben. Die Kinder weiden mir anvertraut, während der Fürst und die Fürstin
ihrerseits versuchen werden, eine andere Unterkunft zu erreichen. Auf jeden Fall
erwarten wir Nachricht aus Wien: wenn si

e

besser ist, bietet der Aufenthalt hier
alle Licherheit, und dann werde ich bald nach der Hauptstadt zurückkehren. Wenn

si
e

schlecht ist, werde ich den Fürsten erst verlassen, nachdem ich ihn jeder Gefahr ent-
zogen gesehen habe. — Gestein abend stand der Vorort Mariahilf in Flammen, alle
Fabriken sind abgebrannt, das Schloß Schönbrunn verwüstet, die Burg von einer
wütenden Menschenmenge angegriffen, aber zäh von Truppen verteidigt: in Maria-
hilf donnerten die Kanonen in der Nähe der Burg mit einem schrecklichen Geschoß-
Hagel. Das sind die letzten Nachrichten, die wir haben. Bier Infanterieregiment«!
waren mit der Bahn angekommen, man erwartete jeden Augenblick ein Kavallerie-
legiment, und andere Truppen sollten noch nachkommen.
Wie es zu erwarten stand, hat die Entfernung des Fürsten-StaatsKanzlers aus

oen Geschäften die Aufrührer nur ermutigt. Sie haben angefangen damit, die Ent-
llljsung des Fürsten zu fordern, nachdem si

e

si
e erlangt haben, genügte ihnen die

Bewaffnung des Volkes, die Pressefreiheit, die Aufhebung des Oktrois und des
tempels nicht mehr, sie verlangen die Abdankung des Kaisers. Herr v. Breunner ")

holte die Verwegenheit, diese Forderung dem Erzherzog Ludwig vorzutragen, aber
ier Fürst Windischgrätz soll ihn aus dem Palais gejagt haben/
Der folgende Brief an den gleichen Adressaten is

t gleichfalls in Feldsberg ge-
rieben, jedoch ohne Ortsangabe vom 19. März datiert:
.Wir haben unseren Zufluchtsort seit dem 15. nicht gewechselt, da es uns ge-

lnngen ist, das Publikum glauben zu lassen, dafz der Präskribierte, dessen Leben wir

Fi schützen versuchen, von hier abgereist sei, aber wir sind Gefangene und Können
»eil von vier Mauern umgebenen Hof des Schlosses nicht verlassen. Die Erregung
lMlvescence) breitet sich über das Land aus, und nach dem Beispiel der Stadt
Herrscht Anarchie und Unordnung im ganzen Land. Ich hoffe trotzdem, daß wir hier
tleiben Können, bis die dringendste Gefahr vorüber ist. Was unsere Lage sehr ärger-

lic
h

gestaltet, is
t die Talsache, daß wir ohne Nachricht bleiben. Gezwungen, die

z:öhten Borsichtsmahregeln zu beobachten, empfangen wir nur in großen Abständen
eine Zeitung. Nach dem, was wir beurteilen Können, zeigt sich die Zukunft von
ilohenden Wolken verdunkelt. Nur ein Wunder Könnte diefes fchöne Österreich
«oi einem sicheren Nuin bewahren. Man läßt uns wissen, daß der Graf Münch ")

»no Graf Fiquelmont beide das Ministerium des Auswärtigen abgelehnt hätten.
^)er Fürst Windischgrätz hat Wunder getan, aber er allein Kann die Sturzflut nicht
aufhalten. Die Stellung, die das Parlament in Preßburg eingenommen hat, droht

!« schwachen Bande zu zerreißen, die Ungarn mit dem Kaiserreich verbanden. Nach-

^em ic
h in der Lage gewesen bin, den Zustand der Dinge in Wien zu beurteilen, er-

Heinen mir diese Ereignisse wie ein Traum. Aberall, wo man es der Truppe, die
on bestem Geist beseelt ist, erlaubt hat, draufzugehen, is

t

si
e siegreich geblieben. Ihr

orgehen is
t

durch Konzessionen aufgehalten worden. Am 13. abends hatte die Ab-
«lonung der Stadt und der Staaten erklärt, wenn man den Fürsten Metternich aus
ien Staatsgeschäften entferne, verlange si

e Keinerlei weitere Konzessionen und ver-

fflichte sich, die Ordnung wiederherzustellen. Fürst Metternich hat erklärt, daß e r

nicht schuld daran sein wollte, daß ein Tropfen Blut vergossen werde und daß, wenn
seine Entfernung die Schwierigkeit der Regierung vermindern Könne, er bereit sei.
sich zurückzuziehen. So trat er zurück in voller Voraussicht der unglücklichen Folgen

") Graf August Breunner, t. t. Hofrat, während der Vorgänge am 12. März nach dem
Tagebuch der Fürstin Melanie mehrfach Sprecher der Revolutionäre, meist jedoch in vermittelndem
Anne.

") Joachim Graf Münch-Vellinghausen. Vundeztagzpräsidenl, später 2taal»mmisier.

l
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dieses Schrittes. Das Anerbieten seines Rücktritts is
t vom Erzherzog angenommen

und diese Nachricht sofort der Bürgerschaft mitgeteilt worden. Aber weit entfernt
davon, sich zu beruhigen, hat sich die Gärung verdoppelt, und von Schritt zu Schritt
sind Konzessionen, über die Euch die Heilungen berichtet haben werden, gemacht
worden. Sie hätten Ost erreich erneuern (r^^nsrer) Können, wenn
sie vom Kaiser erlassen («ctro^8) worden wären. Aber wo sollte
man heute einen Mann finden, der fähig wäre, die Strömung aufzuhalten. Der
fähigste Staatsmann der Monarchie befindet sich in der Ferne und weiß nicht, ob
er morgen noch ein gastliches Dach findet. Der arme Fürst erträgt das widrige

Schicksal mit heroischem Mut, er macht schwere Erfahrungen durch. Menschen,
auf die er sich am meisten verlassen hat, für die er alles getan hat, wenden ihm den
Rücken. Es scheint indes, als ob sich eine starke Reaktion zu seinen Gunsten in

Wien vorbereite, aber die Dinge sind zu weit fortgeschritten, als daß seine Rückkehr
möglich wäre. Die Wiener beginnen zu bemerken, daß sein Rücktritt das Zeichen
für die Anarchie, die Plünderungen, scheußlichen Morde und Brandstiftungen ge-
wefen ist, die stattgefunden haben.

3ch habe mit Vergnügen in den Zeitungen von der Stellung gelesen, die die
württembergische Regierung einnimmt, ebenso wie über die der Mediatisierten. Es

is
t das einzige Mittel, das uns bleibt, um einem Bauernkrieg zu entgehen, oder,

um mich modernerer Bezeichnungen zu bedienen, einem Kriege der Proletarier gegen
die Reichen. Fürst Metternich hat die sehr richtige Beobachtung mir gegenüber
geäußert, daß es sich njcht mehr um die Politik handelt, sondern um die
soziale Frage.'
Der vierte Brief ist offen von Schloß Feldsberg, 22. März 1848 datiert:
.Gestern habe ich eine Reise nach Wien gemacht, um die nötigen Mahnahmen

zu treffen . . . Mein Entschluß steht fest: ich habe gestern mit dem Grafen Fiquel-
mont gesprochen, er hat mich mit viel Güte behandelt und mich ermächtigt, den

Fürsten zu begleiten, bis ich ihn in Sicherheit weiß. Ich werde nach Wien zurück-
Kehren, sobald ich die heilige Aufgabe erfüllt haben werde, die ich mir auferlegt
habe . . . Die Einwohner der Umgegend haben uns Kategorisch erklärt, daß, wenn
der Fürst nicht innerhalb 24 Stunden abreise, si

e das Schloß in Brand stecken und
uns ermorden weiden. Unglücklicherweise is

t das jüngste Kind des Fürsten ziemlich
schwer erkrankt, aber es bleibt uns Keine Wahl. Ich reise diese Rächt mit dem
Fürsten, der Fürstin und dem ältesten Sohn Richard, der Rest der Familie Kehrt
morgen nach Wien zurück, da es unmöglich wäre, mit so vielen Menschen zu reisen.
Ich weih noch nicht sehr genau, wo wir hingehen. Es gilt einen Ausweg durch die
in Aufruhr befindlichen deutschen Länder zu finden. Der Plan, den ich entworfen
habe, vereint die Schonung, die der Gefundheitszusiand und das hohe Alter des
Fürsten fordert (er leidet schwer an der Blase), mit der notwendigen Sicherheit.
Möge er gelingen. In dieser schrecklichen Lage bleibt der Fürst ruhig und heiler,
wie ich ihn immer in seinen schönsten Augenblicken gesehen habe. Die Nachrichten,
die ich in Wien bekommen Konnte, sind trostlos. Fürst Metternich, der in dieser
Frage Kompetent ist, billigt entschieden die Ernennung des Grafen Fiquelmont. Wer
die Lage des neuen Ministers is

t

so schwierig, daß er sich nicht wird halten Können,

wenn nicht irgendein unerwartetes Ereignis ihm zu Hilfe Kommt. In Ungarn sind
die Rechte der Grundherr«« vom Parlament aufgehoben worden, ohne daß eine
angemessene Entschädigung festgesetzt worden wäre. Fürst EsterhKzy war trostlos,
er sieht sich ruiniert. Jedermann stellt seinen Haushalt um und beschränkt sich auf
das Rotwendige. Daraus geht eine schreckliche Rotlage hervor, die die gefährlichsten
RebenwirKungen hervorruft. Man erwartet von einem Augenblick zum anderen
neue Unruhen. Bei meiner Abreife von Wien waren alle Posten verdoppelt und
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«s herrschte eine große Gärung. Heute wenden sich die Elemente gegen den Erz-
Herzog Ludwig, den Fürsten Windischgräh und den Grafen Fiquelmont. Fürst
Windischgräh hat durch die Energie und Geradheit feines Charakters Wunder ge-
wirkt. 3ch hatte eine lange Unterredung mit ihm. Er war geradezu schmerzzerrissen.
Er is

t

seit acht Tagen zehn Jahre gealtert: alle rechtlich Denkenden beten für ihn
und die Sache, die er mit einer Energie und einer Begabung verteidigt, die man
gar nicht genug würdigen Kann. Seit zwei Tagen is

t Keine Post aus Berlin mehr
angekommen. 3ch fürchte sehr, daß die Dinge dort noch viel schlimmer liegen als
bei uns. Man hat auf dem Johannisberg ") Siegel angelegt. Das is

t eine schänd-
liche Nachricht. Der arme und brave König von Sachsen is

t in Prag, wo die Ruhe
bisher aufrechterhalten geblieben ist. Aber unsere Angelegenheiten werden in
Böhmen wie hier ihre Rückwirkung ausüben.'

Die folgenden Briefe sind meist auf der nach dem Verlassen des Schlosses Felds-
berg unternommenen Reise quer durch Deutschland nach Holland, in irgendeinem
Gasthaus oder an einer sonstigen Raststätte flüchtig niedergeschrieben.
Der fünfte Brief datiert von Dresden, 25. März:
.Gott fei Dank, find wir gestern abend hier glücklich angekommen, ohne von

Dobrzan an ernstlichen Hindernissen zu begegnen. Dieser Teil Böhmens is
t

erheblich
ruhiger als es Mähren und der Teil von Böhmen bis Leitmeritz gewesen war, aber
wenn man sie gewähren läßt, weiden si

e

sich genau wie das übrige in den Umsturz
ziehen lassen. Das ganze Land wird von Sendboten bearbeitet. 3ch Kann Euch
nicht sagen, wie sehr ich mich erleichtert fühle, seit wir hier angekommen sind. Aber
«ie Gefahr is

t

nicht vorüber. Die Gärung is
t

hier wie im ganzen übrigen Deutsch-
lllnd groß, und es is

t schwer, die erlauchten Präskribierten durchzudringen, ohne si
e

entsetzlichen Szenen auszusehen. Ich habe mit unserem hiesigen Bevollmächtigten
einen Plan ausgearbeitet. 3ch hoffe, daß er ebensogut gelingt wie der, der uns bis

hierher gebracht hat. 3ch werde den Weg allein mit dem Fürsten und der Fürstin
weiterverfolgen, sein Sohn und die Dienerschaft folgen auf anderen Wegen. 3ch
hoffe, daß mein Johann heute abend ankommt, ich erwarte ihn mit Ungeduld, er soll
uns alles bringen, was für die Reife nötig ist, und wir wären gezwungen, ohne ihn
abzureisen, wenn er auf Hindernisse geflohen sein sollte, weil es hier morgen große
politische Demonstrationen geben wird, die in schwere Ausschreitungen ausarten
Könnten, wenn man die Ankunft des Fürsten erfährt. Um der Regierung die Miß-
Helligkeiten zu ersparen, die daraus hervorgehen würden, beeilt der Fürst seine Ab-
reise, obwohl er von Müdigkeit abgespannt und schwer leidend ist. Die Reise von
Feldsberg nach Dobrzan, zu der wir 48 Stunden bald zu Fuh, bald auf einem Karren,
bald in der Bahn, bald in einem Wagen gebraucht haben, und während deren wir
über 24 Stunden ohne Rahrung geblieben, von Minute zu Minute den größten
Gefahren ausgefetzt gewesen sind, is

t

zu ermüdend gewesen. 3ch habe Euch in meinem
Brief, den ich gestern von Dobrzan absandte"), Einzelheiten geschildert. Niemals
werde ich dem Erzbischof von Olmütz vergeben, der seine ganze Crisienz dem Fürsten
verdankt und Jahre hindurch die Rolle des widerwärtigsten Schmeichlers gespielt
hat. daß er uns nicht für ein paar Stunden, fe

i

es bei sich, fei es auf einer feiner
Besitzungen, Unterkunft gegeben hat, daß er uns durch feine Weigerung allein, zu
Fuß. inmitten der Rächt, der Mut und der Rachsucht einer verzweifelten Menge
ausgeliefert hat. Die arme Fürstin, der ich den Arm reichte und mit der ich mich
gegen die uns umringende Volksmenge verteidigen mußte, war vor Aufregung und
Müdigkeit so erschöpft, daß si

e

auf den Stufen des Eisenbahnwagens zusammen-

") MeNernich« Zchloh am Rhein.

") Der Vrlef ist in der sammlung nicht vorhanden, vielleicht gar nicht anaelommen.
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brach und nicht mehr die Kraft hatte, ohne fremde Hilfe einzusteigen: neue Auf-
regungen erwarteten si

e bei Besteigen des Wagens: wir fanden uns einem Polen
gegenüber, dem Führer des Aufruhrs in Wien"), der unter den Fenstern des
Fürsten die allzu berühmte Rede gehalten hat, mit der er das Volk aufhetzte. Es
war ein schrecklicher Tag, von Minute zu Minute wuchs die Gefahr und das Ent-
schliche unserer Lage. Gestern in Teplitz wurde im Augenblick unserer Durchfahrt
die neue Äationalgarde in Äevue besichtigt. Eine ungeheure Menschenmenge umgab
den Wagen: ich bedeckte aber schließlich das Fenster mit meinem Hute. Der Fürst
wurde erkannt, aber Kein Ton von Mißbilligung — man hörte nur den Nuf, der die
braven Leute ehrt, die ihn ausstießen: ,Äiedei mit den revolutionären Farben und
der TriKolorenKoKarde; es lebe Fürst Metternich'/ Hier sind wir sofort der Polizei
verraten worden von dem Gastwirt, der den Fürsten Kennt, weil er ihn in Teplitz
gesehen hat. Aber die Behörden haben uns alle nötige Unterstützung gewählt, ein

höherer Beamter wird uns zu unserem Schutze auf der Fahrt nach Leipzig, dem
gefährlichsten Punkt, begleiten. Der Gesandte von England fährt mit dem gleichen
Iuge dorthin, um nötigenfalls ein sicheres Asyl im Hause des englischen General-
Konsuls zu bieten. 3ch hoffe, daß alles gut gehen wird und daß Gott uns beschützen
wird, wie er uns bisher beschützt hat. Leipzig scheint mir die gefährlichste Stadt.
Wir sind gezwungen, ungefähr eine Stunde dort zu bleiben, um den Zug abzuwarten,
der uns von dort weiterbringt. Hier erst haben wir die Ereignisse von Berlin und
München erfahren. Es wird ein Wunder nötig fein, um uns aus dieser Verwirrung
herauszubringen. Es ist Mitternacht: Johann ist, wie es zu erwarten war, noch nicht
zu uns gestoßen, und dieses Mißgeschick is

t

höchst ärgerlich, erstens, weil uns Johann
durch seine Entschlußkraft nützlich gewesen wäre, und zweitens, weil er uns alles für
die Veise Nötige mitbringen sollte. Aber wir Können ihn nicht erwarten. Da«
Gerücht von unserer Ankunft verbreitet sich sehr schnell, die Gärung wächst, und
wenn man in Leipzig um unsere Ankunft erfährt, fo sind wir nach Ansicht der Be-
Horden verloren. Es handelt sich darum, so schnell als möglich gastlichere Gegenden

zu erreichen, als es heute unser unglückliches Deutschland ist. 3ch hoffe. Euch morgen
den Ort angeben zu Können, an den Ihr mir Euren Brief senden Könnt . . . Wir
reisen 4 Uhr morgens ab . . .'

Das Tagebuch der Fürstin Melanie, soweit es in den Denkwürdigkeiten Metler-
nichs veröffentlicht ist, enthält Mitteilungen über die Flucht nur bis zum 16. März,
dem Tage, an dem die Familie glücklich in Feldsberg angekommen war. llbei die
Einzelheiten zwischen diesem Tage und der glücklichen Ankunft in Holland sind weder
an dieser Stelle noch in den übrigen Aufzeichnungen des Fürsten Metternichs selbst
irgendwelche Einzelheiten vorhanden. Es is

t

deshalb besonders interessant, den

weiteren Verlauf der Flucht quer durch Deutschland zu verfolgen, den ein Brief
Aechbergs aus Arnheim, datiert 31. März 1848. wie folgt fchildelt:

«Wir sind heute abend glücklich in dieser Stadt angekommen und hoffen, morgen
Hartem zu erreichen, vorausgesetzt, daß die Gesundheit des Fürsten, der seit einer

Reihe von Tagen furchtbar unter Harnbeschweiden leidet, es gestatten sollte. El
hofft, wenigstens einige Tage in Hartem zu bleiben, wenn nicht überhaupt dort vor-

läufig sein Hauptquartier aufzuschlagen. Was meine Projekte anbelangt, so habe

ich mich bisher in der Unmöglichkeit gesehen, solche zu formulieren. Auf jeden Fall
bleibe ich beim Fürsten, bis ich ihn endgültig niedergelassen sehe. Aber es Kann

sein, daß ich im Haag Briefe aus Wien vorfinde, die mich zwingen würden, bei dem

Fürsten zu bleiben und ihm meinen schwachen Beistand für eine Mission zu

") Der Student Vurian.
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leihen, die er unternehmen würde.") Dieses muh unter uns bleiben.
Wenn ich nichts aus Wien erhalte, werde ich dorthin zurückkehren, sobald der Fürst
sich fest niedergelassen hat, und ich werde versuchen, endlich meine eigene Stellung
in Ordnung bringen zu lassen. Wir sind ohne Nachricht, aber nach einer belgischen
Zeitung, die wir unterwegs gefunden haben, scheinen unsere Angelegenheiten in
Mailand eine schlimme Wendung genommen zu haben. Es scheint mir schwer zu
glauben, daß der alte General NadetzKy die Zitadelle von Mailand geräumt haben
sollt«, ohne ernstliche Bemühungen gemacht zu haben, si

e

zu halten.") 3ch hoffe
morgen Zeitungen vorzufinden, die uns aus dieser Ungewißheit befreien. Wir haben
vollkommen die Spuren des ältesten Sohnes des Fürsten Metternich verloren, der
ms hier mit Hügel treffen sollte, ebenso wie die meines treuen Johann, der uns
im Haag einholen sollte . . . Wenn ich an all die Gefahren denke, die unsere er-
Illuchten weisenden seit dem 14. gelaufen sind. Kann ich die Vorsehung nicht genug
segnen, die mich instand gesetzt hat, si

e glücklich bis hierher zu bringen. Wir haben
entsetzliche Augenblicke durchgemacht, und ich Kann es jetzt eingestehen, daß ich erst

in Minden angefangen habe freier zu atmen. In dem Instand der Gärung, in dem
sich Deutschland befindet, hat es uns ungefähr dieselben Gefahren geboten, wie

Mähren und Böhmen. Der schrecklichste Tag oder vielmehr die schlimmsten

-!
8 Stunden waren die, die wir von Feldsberg bis Dobrzan über Leitmeritz gebraucht

haben. Das Verhalten der Fürstin is
t über jedes Lob erhaben. Krank und selber

leidend, hat si
e

nicht ein einziges Mal an sich gedacht. Tag und Nacht wacht sie
bei ihrem Gatten, erlaubt niemand, sich ihm zu nähern und leistet ihm selber die
Neuste, die man gewöhnlich feinen Leuten überlaßt. Bor feinen Augen erscheint

si
e immer heiter und ruhig und versucht, ihn soviel si
e Kann zu zerstreuen. Aber

im Augenblick, wo er die Augen schließt, bricht si
e in Tränen aus: die Trennung von

ihren Kindern und vor allen Dingen von ihrer Tochter, die in einem Alter steht, wo

si
e

mütterliche Ratschläge und Leitung nötig hätte, betrüben si
e

mehr als der Undank
>er Menschen. Aber sowie ihr Gatte die Augen öffnet, sind ihre Tränen oer-

schwunden. Ein einziges Mal hat er si
e beim Weinen überrascht, der Schmerz hatte

si
e niedergeschmettert, aber si
e

nahm sich sofort zusammen und bat den Fürsten um

Verzeihung, daß si
e

sich im Augenblick der Schwäche zu Tränen hatte hinreißen
lassen, die mir das Herz zerschnitten. Wir haben gestern die erste Nacht ohne
Zwischenfall und ohne daß si

e

mich gerufen hätte, verbracht. Ein unglücklicher Zufall
wollte es, daß bei jedem Schlafengehen Lärm im Hause entstand. So wollte in
Hannover ein Mann ganz einfach um 3 Uhr in der Nacht durchs Fenster in das
Zimmer des Fürsten eindringen. Die Fürstin rief mich, denn ich hatte immer die

LicherheitsvorKehrung getroffen, mir das Zimmer neben dem ihrigen geben zu lassen.
Zum Glück stellte es sich heraus, daß das nur ein Mann war, der zum Fenster dieses
Zimmers hereinwollte, das für gewöhnlich dasjenige des Wirtes war. das er uns
abgetreten hatte — um nicht die Gäste zu wecken, wenn er an die Tür geklopft hätte,
um sich aufmachen zu lassen! Es war also ein Nichts. Aber in der Lage, in der
wir uns befanden, genügte ein Nichts, um uns zu alarmieren.'
Der letzte Brief endlich is

t gleichfalls von Arnhelm aus am 3
. April 1848 ge-

schrieben:

.Wir sind hier durch ein Unwohlsein des Fürsten, natürliche Folge der seelischen

") Ml vermochten an anderer Stelle leine Andeutungen darüber zu finden, welcher Art diese
Mission gewesen sein tonnte. Die Vermutung scheint nicht unberechtigt, daß es sich um Verhand-
lungen mit England gehandelt haben dürfte.

") 3n der lat hatte sich Radelztn beim Ausbruch der Revolution zunächst nach Verona zurück-
gezogen, um sich zu verstörten, schlug aber dann die Hlemontesen am S. Mai bei Santa Lucla und
>n der Jolge nach viermal, um so da» ganze Land zurückzuerobern.
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Erschütterungen, die er durchgemacht hat. und der Anstrengungen der Reise, fest-
gehalten. Er leidet an hämorrhoidalen Krämpfen und entbehrt seinen Arzt, der es
vorgezogen hat, in Wien zu bleiben, anstatt sich zu bemühen, um seinem ehemaligen
Wohltäter zu folgen. Unsere Abreise is

t

auf morgen festgesetzt, und der Fürst, die

Fürstin und Richard rechnen damit, sich am Montag, dem 5., in Rotterdam nach
London einzuschiffen. Nachdem ich si

e bis hierher geleitet habe und sie jetzt in

Sicherheit weih, werde ich mich in Rotterdam von ihnen verabschieden und direkt
mit der Eisenbahn nach Wien zurückkehren . . .
Mit Ermächtigung des Grafen Fiquelmont habe ich unserem alten Chef den

Dienst erwiesen, ihn während dieser traurigen Reise zu begleiten . . .

Der Fürst und die Fürstin hören nicht auf, mir zu wiederholen, daß ich ihr
Retter gewesen sei und daß ohne mich si

e niemals den Gefahren entronnen wären,
die si

e

zwischen Olmütz und Dresden, Leipzig, Halle, Magdeburg bedroht hatten.
Hier sind wir in Sicherheit: obwohl ein Kellner in dem Gasthaus, in dem wir üb-
gestiegen sind, ein Deutscher von Geburt, unseren Leuten nach unserer Ankunft ge-
sagt hat, er würde es für eine verdienstliche Handlung halten, den Fürsten Metternich
zu erschlagen, wenn er ihn träfe. Heute weiß er sehr wohl, wer wir sind und fährt
fort, uns wie am eisten Tage zu bedienen. Aber er hat glücklicherweise nicht mehr
den Gedanken, seine Drohung auszuführen. Wir sind hier vom Prinzen Richard,
von Hügel und meinem Johann eingeholt worden, der von Feldsberg nach Wien
zurückgekehrt war, um uns die Papiere, Pässe und Reisegeld zu holen, uns aber in

Olmütz nicht mehr erreichen Konnte, wo man uns die Erlaubnis verweigert hatte,
die Stadt zu betreten. Er sagte mir, daß die Erregung der Gemüter auf der ganzen
Strecke so gewesen fei, daß er es niemals für möglich gehalten hätte, uns ohne Unfall
durchkommen zu sehen. Die holländischen Behörden behandeln uns mit aller Zuvor-
Kommenheit. Sie sind reizend zu uns. In dieser Stadt zum mindesten is

t die Stim-
mung gut, und überall, wo man uns sieht, bezeigt man uns Kundgebungen deZ
Respektes und bemüht sich, uns angenehm zu sein . . .

Unsere Reise war voller sehr trauriger Episoden, aber unter ihnen hat es wenig-

ftens einige gegeben, die zum Lachen waren — eine davon Kennzeichnet die Zeit,
in der wir leben, besser, als es ein ganzer Band Könnte. Gezwungen, Osnabrück zu

verlassen, wo wir die Nacht hatten verbringen wollen, weil die Erregung der Gemüt«
dort zuviel Gefahr für die meiner Obhut anvertrauten Reisenden zu bieten schien,

verbrachten wir die Nacht in Fürsten«« in einer üblen Dorfherberge. Durch Zufall
fiel der Wirtin ein Taschentuch in die Finger, das der Fürstin zu Boden gefallen
war, und si

e

sah das Monogramm: zwei M. mit der FürstenKrone darüber. Kaum
hatte si

e das gesehen, brach si
e in den Ruf aus: »Aber Sie sind mir Kuriose PartiKu-

liers, Sie sind ein flüchtiger Königs (im Original deutsch, d
.

Beif.) und alsbald beeilte

si
e sich, uns Königliche Ehren zu erweisen. Es war uns durchaus unmöglich, ihr

diesen Gedanken aus dem Kopf zu bringen, und am folgenden Morgen flüsterten
sich die Postillione in die Ohren, daß si

e einen König zu fahren hätten. Welch traurige
Epoche, in der ein Privatmann nicht inkognito reisen Kann, ohne für einen König
gehallen zu werden, der gerade seine Krone verloren hat! — Wir haben hier einige
Zeitungen vorgefunden, aber ich Kann si

e

nicht lesen, ohne zu schaudern. Unser

schönes und reiches Österreich — in was für einen Zustand is
t es geraten! Ich fürchte

stark, daß der 13., der Tag, an dem sich der Fürst Metternich von den Geschäften
zurückgezogen hat, das Datum eines schweren Unglücks sein wird ... An allen
Ecken entbrennt der Krieg. Zwischen Ruhland und Preußen scheint er unoermeid-
lich, in Italien is

t er ausgebrochen, und bis jetzt sind wir unterlegen. Wie ich Wien
Kenne, wird dort eine heftige Reaktion in den Geistern am Werk sein und man
wird mit großem Geschrei eine Fortführung des Krieges mit aller möglichen Macht
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verlangen. Die Regierung Kann vielleicht aus diesem Augenblick Nutzen ziehen,
um die Zügel der Macht wiedei aufzunehmen, wird aber gezwungen sein, allen Be-
dinglmgen, die Ungarn und Böhmen ihr auferlegen, Zustimmung zu erteilen. Nach
oem, was uns Graf EsterhHzy °°

)

erzählt, zeigt sich jetzt schon eine heftige Reaktion

in Wien zugunsten des Fürsten Metternich, und die neue Bürgergarde hat einen
gewissen Wildner aus ihren Reihen verjagt, weil er ein schamloses Pamphlet gegen
den Fürsten Metternich veröffentlicht hatte. Der Fürst selber wünscht nicht, in die
Staatsgeschäfte zurückzukehren. Er hat sich Kategorisch nach dieser Richtung hin
ausgesprochen und sagt, daß man in einer neuen Lage neue Männer verwenden
müsse: daß die alten Staatsmänner nichts mehr nutz sein Könnten und nur den Hos
Kompromittieren würden, der ehrlich in die Neuordnung der Dinge eintreten muh,
frei von jedem Hintergedanken. Er hofft, nützlicher sein zu Können, wenn er sich
fem der Macht hält, als wenn er seine alte Stellung wieder einnehmen würde.
Johann hat ihm einen reizenden Brief der Erzherzogin Sophie <") überbracht, der
voll von Herz und Gemüt ist. Er hat ihn heftig gerührt, und ich habe ihn während
dieser Lektüre Tränen vergießen sehen."
Auch aus diesem Briefe des treuen Dieners seines Herrn geht hervor, daß

Fürst Metternich die Lage durchaus richtig beurteilte, sich Keinen Illusionen über
den Wandel der Zeit und die sich daraus ergebenden politischen Notwendigkeiten
hingegeben hat, und daß er, wie er das auch in seinen eigenen Denkwürdigkeiten,

namentlich in den auf die Jahre 184?—1848 bezüglichen Seiten, getan hat, einen
Wechsel der Regierungsgrundsähe durchaus nicht mit der Starrheit des grundsätz-
lichen Reaktionärs, sondern im Gegenteil mit der Anschauung vorausgesehen hat,

iah ein Einlenken, eine Kaiserliche Initiative besser gewesen wäre, als das Abwarten
eines Zwanges, den die Revolution gebracht hat.

Von einem weißen Fächer

Ein Beitrag zum Problem der unbewußten Entlehnung

von

Heinrich Zimmer
Es gibt uralte literarische Motive, von denen, wie von langlebigen Bäumen,

zu allen Zeilen und unter den verschiedensten Himmelsstrichen Ableger frisch ge-
oeihen: ihr Ewig-Menschliches in prägnanter Form reizte immer wieder große und
mindere Künstler zu neuer Gestaltung. Otto Weinreich hat die Wandlungen
des Motivs ,multi nomine äivorum 1K2I2M08 iniere puclicc>8" von der Alexander-
sage durch antike und christliche Literatur bis ins vorige Jahrhundert verfolgt und
seine Entsprechungen in der Msrchenlileratui des Orients, aus der im Abendland

") Graf Josef Esterhszy. Schwiegersohn Metternich». vermählt mit Prinzessin Marie. Tochter
<m, erster Che.

") Gemahlin de» Erzherzogs Iranz Karl, zweiten söhn« de» Kaiser» Franzi., geborene
Prinzessin von Vayern.
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schließlich wieder Christian Andersens .Fliegender Koffer' hervorging, heran-
gezogen.') Eduard G r i s e b a ch hat den Stoff, der unter dem Namen .Die Witwe
von Ephesus' bekannt ist, in vielen Gestalten, die er in Asten und Europa an-
genommen hat, aus alten Ieiten bis auf Lessing und Chamisso zusammengestellt und
verglichen.") Die Lebenskraft dieser Motive, die unter den verschiedenartigsten
Weltanschauungen und Meinungen vom Sittlichen fortzeugend sich lebendig erhielten,

is
t

heute so wenig erschöpft, wie in vergangenen Jahrhunderten? und wer ihre Proteus-
hafte Wandlungsfähigkeit bewundert, mit der si

e

sich vor Erstarrung und Tod be-
wahrten, freut sich, wenn er steht, wie bei einem von ihnen unter feinen Augen ein

neuer Ring sich an die lange bunte Kette älterer Entwicklungsglieder fügt. Denn
auch in der Gegenwart hat der Stoff der .treulosen Witwe' eine Künstlerisch be-
deutende Neugestaltung erfahren. Wertvoll durch Ernst und Anmut der Auffassung
tritt diese jüngste Variation des alten — oft frivol oder gar roh behandelten —

Themas ebenbürtig neben die feinste und großartigste Ausprägung, die es überhäuft
erfahren hat, neben die chinesische Novelle von Tschuang-lse und seiner letzten Frau:
die interessante, ganz eigenartige Umbildung, die das im Laufe der Ieiten schon so

oft variierte Motiv bei feiner jüngsten Entwicklung erfahren hat, erheifcht allerdings
eine Erklärung. Aus der besonderen Schaffensalt ihres Dichters wird ihre Eigen-
art vielleicht verständlich.
Drei verschiedene Wege hat Grisebach nachgewiesen, auf denen das Motiv der

.treulosen Witwe' in die christliche Literatur des Abendlandes eingewandert is
t:

über die Antike, die Literatur des vorderen Orients und die chinesische Novelle.
Alle drei Wege führt Grifebach (im Gegensatz zum Untertitel seiner Betrachtung

«eine chinesische Novelle . . ."
)

auf einen gemeinsamen Ausgangspunkt: Indien

zurück. Von Indien soll das Motiv nach China gelangt sein, andrerseits als ein
Bestandteil des Sindbad-NovellenKreises in die arabische Märchenliteratur, nämlich
in den Komplex der Geschichten der sieben, zehn oder vierzig Vezire, aus dem dann

türkische und talmudische Versionen geflossen sind. Aus Indien soll schließlich auch
die Kleinastatisch-antiKe Form stammen, die Petronius bei seiner Geschichte der
matronÄ qugeclgm Lpne8i im 111. und 112. Kapitel seines SatiriKons als Vorlage
gedient haben soll?) Auf Petronius und orientalische Vorbilder scheinen alle Ge-
stalten des Motivs in der christlich-abendländischen Literatur bis zum Jahre 1735
zurückzugehen, in dem ihre chinesische Version durch die französische Jesuitenmifslon
von Peking Europa übermittelt wurde. Unter den früheren Gestaltungen nennt

Grisebach Bearbeitungen in der tti8tc»N2 3eptem Lgpientum Homae, in franM-
schen Fabliaux des 12. bis 14. Jahrhunderts und in den dento Novelle antictie,
bei Eustache Deschamps (Ende des 14. Jahrhunderts), in .DioKletianus Leben' von

Hans von Bühel, bei Brantftme und Lafontaine — um nur die bedeutenderen zu

nennen. Später haben unbeeinflußt von der chinesischen Version z.B. Gellnt.
Friedr. Weiße, Lessing, Wieland. Musäus, Brentano, Musset und Chamisso den-

selben Stoff auf verschiedene Weise neu zu beleben versucht.
Von allen uns erhaltenen Formen hält Grisebach die chinesische sür die Künstle-

rifch bedeutendste. Man wird ihm darin recht geben. Großes Können, ein hoher
Künstlerischer und menschlicher Ernst schöpfen aus dem verfänglichen Thema WirKun-

gen, wie sie nur den besten Leistungen der Erzählungsilleralur aller Ieiten möglich

') Otto Weinreich, Der Trug de» Neltanebo». Wandlungen eine« Aovellenstoff«. Leipzig Ml.

1 Eduard Grisebach,! Die treulose Witwe. Eine chinesische Novelle und ihre Wanderung onrch
die Weltliteratur. 3
. Auflage. Stuttgart 1877.

*) Für Indien selbst verweist Grisebach auf eine Geschichte im Daulschalantra (Venfey Vol >
>

5. 203. --Auch IV. ?Ir. 5: „Wie eine Irau Liebe belohnt") und ihre Paralele im Dascharum«r»c»lit»
<Gesch!chte von Dhüminl).
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gewesen sind. Die zwei Übersetzungen, durch die das chinesische Werk in den euro-
»Zischen Gesichtskreis getreten ist, werden seinen Vorzügen gerecht, wennschon die
ollere, von den Jesuiten stammende, den großartigen Realismus der Vorlage in

Einzelheiten dem Geschmack des französischen 18. Jahrhunderts entsprechend ge-
mildert hat. Diese ältere entstammt der Feder des Pöre Dentrecolles S. I. und is

t

vom Pere du Halde S. I. seiner vielbändigen ,O68cription ßso^rapkique, ni8to-
nque etc. cle >

2 dnine" als ein Muster chinesischer ErzählungsKunsi eingefügt,
sie steht dort im dritten Bande unter dem Titel „l^cnoi^nß 78e, 2pre8 leg
KilÄslez ob8eque8 de 82 temme, 8'aäonne entierement 2 82 cdere pnilo80pnie et
llevient c^Iedre 62118 I2 8ecte äe l'ao",^) Unabhängig davon is

t eine ungemilderte

englische Übertragung nach dem chinesischen Original im ,,^8i2tic ^ourn2l" von 1843
erschienen, von der Grisebach am Anfange seiner Untersuchung eine deutsche Aber-
setzung gibt. Daß diese zweite, erst seit 1843 Europa zugängliche Fassung literarisch
anregend gewirkt hätte, is

t mir nicht bekannt: die Übertragung im du Halde hat
bekanntlich Voltaire bei einer Episode seines Romans ,^26!^ ou I2 6e8tm6e" ver-
wertet. Grisebach weist noch darauf hin, daß auch Oliver Goldsmith si

e in seinen
.ditixen ol tne vorlä" wenig glücklich verarbeitet hat. Aus ihr und nicht aus der
englisch-deutfchen Übertragung, glaube ich, is

t

auch die jüngste Gestaltung in der

deutschen Literatur der Gegenwart erwachsen. Ich ziehe darum si
e

zum Vergleich
heran. Zumal die Unterschiede beider Übersetzungen sich auf Ausdrucksnüancen im
Vetall beschränken, die für die folgende Betrachtung bedeutungslos sind.
Die Geschichte von Tschuang-tse erzählt nicht nur von einer, sondern von zwei

Keulosen Witwen, die den Lebensweg des großen Taoisten in feiner zweiten Hälfte
Kreuzen. Getreu den Grundsätzen seiner Philosophie nimmt der gealterte Weise
Keinen Anteil am öffentlichen Leben, er hat es abgelehnt, Kanzler des Königs von
Tsou zu werden und lebt still für sich auf dem Lande. Nur der Umstand, daß er
nach zweimaliger Verheiratung — die erste Frau starb früh, die zweite verstieß er
wegen Untreue — noch eine dritte Verbindung eingegangen ist, scheint anzuzeigen,
daß er weltlichen Dingen noch nicht ganz entrückt ist. Diese dritte, noch junge Frau
stammt aus dem Königsgefchlechte von Tsi. Zwischen ihr und ihm Kam es eines
Tages zu einer Auseinandersetzung über das Thema der Witwentreue gelegentlich
einer eigentümlichen Begegnung, die Tschuang-tse hatte, als er einmal spazieren
ging. Da fand er ein frisches Grab, einen Kleinen Eidhügel, dessen Oberfläche noch
nicht trocken war, und dabei eine junge Frau in tiefer Trauer, in einem weißen Kleid
von grobem, nahtlosen Leinen. Sie saß ein wenig zur Seite des Grabes und hielt

in der Hand einen weißen Fächer, mit dem si
e unablässig die Oberfläche des Grabes

befächelte. Tschuang-tse fragte si
e

nach dem Grunde ihres auffallenden Verhaltens,
aber die junge Frau flüsterte nur, ohne sich zu erheben, wie es höflich gewesen wäre,
und indem si

e den Fächer immerfort bewegte, ein paar halblaute Worte und begann
zu weinen: es fchien eher Scham als natürliche Schüchternheit si

e

zu hindern, sich
auszusprechen. Schließlich gab sie die Antwort: .3hr seht eine Witwe am Grabe
ihres Gatten, der Tod hat ihn mir unglücklicherweise entrissen. Er, dessen Gebeine

in diesem Grabe ruhen, war mir in seinem Leben sehr lieb, er liebte mich mit immer
gleicher Zärtlichkeit: selbst als er starb, wollte er nicht von mir lassen. Dies waren

seine letzten Worte: .Meine liebe Frau, wenn du Künftig an eine neue Ehe ge-
dächtest, so beschwöre ich dich, zu warten, bis die Oberfläche meines Grabes, das von

<
)

Zitiert nach der mir (wie Grisebach) allein zugänglichen nouvelle iclitlon, 2 I» tt^e 1736.
Line erste Ausgabe is

t

nach dem Datum der Approbation durch den Jesuitenvroninzial von Dans
in» Jahr 1733 zu sehen. Line deutsche Übersetzung (oierbandig wie da« Original) erschien in

Rostock 1747—1749.
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feuchter, gestampfter Erde sein soll, völlig trocken geworden ist. 3ch erlaube dir, dich
alsdann wieder zu verheiraten. Nun habe ich mich bedacht, daß die Oberfläche
dieser frisch gehäuften Erde nicht gar fo leicht trocknen wird, und darum fehl ihr mich
dabei, si

e unablässig zu befächeln, um ihre Feuchtigkeit zu vertreiben."
Tschuang-tse verrät nicht, was für Empfindungen diese Worte in ihm aus-

lösen, sondern erbietet sich, der Frau das langwierige und ermüdende Geschäft zu

verkürzen. Er nimmt den Fächer aus ihrer Hand, und da er sich als vollkommener
Taoist auf Hexerei versteht, macht er mit einem Kleinen Hokuspokus die Oberfläche
des Grabes staubtrocken. Er will der dankerfüllten Vame den Fächer zurückreichen,
behält ihn aber dann auf ihre Bitte als Andenken. Ernst gestimmt Kommt er nach
Hause) und die pessimistischen Betrachtungen über eheliches Glück, besonders abei
über die Treue der Frauen nach dem Tode ihrer Männer, denen er, den Fächer
immer in der Hand, vor sich hin sprechend freien Lauf läßt, erregen bei seiner Frau
Empörung und scharfen Widerspruch. Natürlich nimmt sie die Partei ihres Ge-
schlechts, man dürfe nicht alle Frauen nach einer einzigen, entarteten beurteilen',

für si
e persönlich z. B. sei es ganz ausgeschlossen, daß si
e

nach dem Tode ihres Mannes

je an eine zweite Ehe auch nur denken Könne. Tschuang-tse endet schließlich ihren
längeren, eifernden Nedefluh, währenddessen si

e
sich des Fächers bemächtigt und ihn

zerreißt, mit den Worten: .Beruhige dich, deine Lebhaftigkeit freut mich: ich bin
entzückt, daß du über diesen Gegenstand so in Eifer gerätst."
Wenige Tage später wird der Philosoph ernstlich Krank und is

t bald dem Tode

nahe. Seine Frau is
t aufgelöst vor Schmerz.' er äußert: ,3ch glaube nicht, daß ic
h

von dieser Krankheit wieder aufkommen werde: heute abend oder morgen früh
weiden wir uns auf ewig Lebewohl sagen. Wie schade, daß du den Fächer zerrissen
hast, den ich dir brachte: mit ihm hättest du die Kalk- und Erdschicht, mit der man
mein Grab überziehen wird, trocken fächeln Können." Durch diese Worte is

t die

Frau natürlich tief verletzt und ergeht sich in erneuten Beteuerungen ihrer unvec-
brüchlichen Treue. Der greise Philosoph scheint dadurch befriedigt, und bald danach

stellen sich bei ihm die äußeren Anzeichen des Todes ein: man nimmt weder Atem

noch andere Zeichen des Lebens an ihm wahr.
Die untröstliche Witwe beklagt den Toten Tag und Nacht, daß man es in der

ganzen Nachbarschaft hören Kann, si
e Kennt nicht Speise noch Trank, nicht Ruhe

noch Schlaf. — Gegen Ende der häuslichen Totenfeier im Kreise der Umwohnenden
erscheint ein fremder junger Gelehrter von vornehmem Äußern und feinem Wesen.
Er erklärt, vor einigen Jahren mit dem Philosophen darüber einig geworden zu sein,
sein Schüler zu weiden. Sein Tod betrifft ihn aufs schmerzlichste. Er legt Trauer-
Kleider an und bezeigt dem Toten seine Ehrfurcht: es gelingt ihm, die Witwe zu sehen
und ihr seine Teilnahme persönlich auszusprechen. Trotz ihrer Trauer bleibt si

e

innerlich nicht gleichgültig gegen sein gewinnendes Wesen und geht auf seine Bitte,

im Trauerhause wohnen und die Schriften des toten Weisen als sein posthumcr

Schüler studieren zu dürfen, bereitwillig ein. Da der Fremde Näume bezog, die
unmittelbar auf den Saal gingen, in dem der Sarg des Verstorbenen stand, sah er

sich täglich mehrmals mit seiner schönen Wirtin, wenn si
e den Sarg aussuchte, um

das Andenken des Toten zu ehren. Sie begrüßten sich dabei in aller Ehrbarkeit
mit einigen Worten, aber Blicke verrieten bald, was beide verschwiegen.
Den ersten Schritt tut die Frau. Sie macht den mürrischen, alten Diener des

jungen Gelehrten mit Mein und Liebenswürdigkeiten gesprächig und entlockt ihm.
daß sein Herr noch unverheiratet sei, aber geäußert habe, wenn er eine Frau wie si

e

fände, würde das für ihn das höchste Glück bedeuten. Sie will den Alten zum
Heiratsvermittler gewinnen, aber er lehnt ab: sein Herr habe gesagt, fo erwünscht
ihm diese Verbindung wäre, so Könne er als Schüler des Verstorbenen doch nie dessen
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Witwe heiraten. Die Frau entkräftet diesen Einwand: er sei ja gar nicht wirklich
Schüler ihres Mannes gewesen. Sie redet dem Alten gut zu, etwa ähnliche Be-
denken seines Herrn ebenso Zu zerstreuen; si

e gibt ihm noch mehr zu trinken und
entläßt ihn mit der Aufforderung, ihr die Einwilligung des jungen Mannes, sobald

si
e erfolgt sei, zu überbringen, einerlei zu welcher Stunde des Tages oder der Nacht.

Unerträgliche Spannung befällt sie, unruhig eilt si
e

hin und her, im Dunkel der
Nacht lauscht si

e am Fenster des Geliebten, ob si
e

ihn mit dem Diener reden hören
Kann. Am Sarg oorbeischleichend hört sie ein Geräusch, entsetzt denkt sie, es Komme
aus dem Sarge, und naht mit der Lampe, aber es is

t nur der betrunkene alte Wicht,
der Vertraute ihrer Liebe, der sich schamlos auf das Opfertischchen des Toten hin-
gebreitet hat und seinen Rausch ausschnarcht. Sie wagt nicht, den Trunkenen zu
wecken und sich zu beklagen. Am anderen Tage begegnet ihr der Kerl so gleich-

gültig, als habe nie ein Gespräch zwischen ihnen beiden stattgefunden, und wie si
e

sich endlich entschließt, ihn zu fragen, erwidert er Kalt, da fei nichts zu machen. Aus
drei Gründen sei seinem Herrn die erwünschte Verbindung unmöglich. Aber die

leidenschaftliche Frau weiß auch diese Hindernisse aus dem Wege zu räumen: der
sarg, der ihre Wohnung zum Trauerhause macht und Keine Hochzeitsfeier in den-
selben Näumen duldet. Kann in einem alten Gebäude abseits des Hauses untergebracht
werden, denn, .was enthält er? einen leblosen Körper, einen stinkenden Leichnam,
von dem nichts zu hoffen is

t und den man nicht zu fürchten braucht'. Vor dem An-
denken des «Verstorbenen braucht sich der Künftige, annoch unberühmte Gatte auch
nicht zu fchämen, denn der Nuhm des Alten rühre daher, daß er, seiner eigenen lln-
fabigkeit bewußt, schlau genug war, in der Öffentlichkeit nicht hervorzutreten und
angebotene Ämter, in deren Ausübung er sich blamiert haben würde, auszuschlagen.
Auch moralisch war er nicht viel wert: eine frühere Frau verstieß er, und mit einer
Witwe flirtete er und mochte sich von ihrem Geschenk, einem Fächer, gar nicht
trennen. Schließlich brauchten die Kosten der Hochzeit in diesem Falle nicht dem
Bräutigam zur Last zu fallen, wenn er, fern von Hause, die nötigen Mittel nicht
hätte: si

e

habe es verstanden, von ihrem Wirtschaftsgeld ein Sümmchen beifeite zu
bringen. —

Nachdem so alle Hindernisse beseitigt sind, der Sarg weggeräumt und das Haus
schlich geschmückt ist, findet die Hochzeit in aller Stille statt. Als aber das neue
Paar das Schlafgemach betritt, sinkt der junge Gatte von schrecklichen Krämpfen
geschüttelt zu Boden. Auf das entsehte Schreien der Frau eilt der alte Diener
herbei und bemüht sich um den Kranken. Die Frau fragt ihn nach der Natur des
Leidens, und der Alte erklärt: «Diese Krankheit hat ihn schon öfter gepackt, fast
Kein Jahr vergeht ohne einen Anfall. Nur ein Mittel Kann ihn retten? der Leibarzt
der Königlichen Familie, der er entstammt, hat es gefunden: es is

t

unfehlbar. Man
muh ihm das Hirn eines frisch getöteten Menschen in heißem Wein zu trinken geben,
dann schwinden alsbald die Krämpfe und er is

t wieder wohlauf. Als er das Leiden
Mm ersten Male hatte, lieh der König einen zum Tode Verurteilten hinrichten und
dessen Hirn verwenden, da war er gleich geheilt. Aber ach, wo es jetzt hernehmen?'
2ie Frau fragt, ob es nicht auch das Hirn eines gewöhnlichen Toten tue? und der
Alle verseht: .Der Arzt sagte, im Notfalle Könne man ebensogut das Hirn eines
anders Verstorbenen nehmen, wenn er nicht schon zu lange verschieden sei, weil das
Hirn, solange es noch nicht vertrocknet sei, seine Heilkraft bewahre.' .Ha,' rief da
die Dame aus, .dann brauchen wir nur den Sarg meines Mannes zu öffnen und
ihm eine so heilkräftige Arznei zu entnehmen.' — .3ch hatte wohl daran gedacht,'
erwiderte der Diener, .aber ich wagte nicht, es ihnen vorzuschlagen: ich fürchtete,
schon der blohe Gedanke würde ihnen entsetzlich sein.' —
Aber der Frau gilt jetzt nur der junge Mann als Gatte. Um seinetwillen würde
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sie ihr Blut hingeben und sollte einen gemeinen Leichnam schonen? Sie packt ein
Küchenbeil, nimmt eine Lampe und eilt zu dem Sarge. Sie streift die langen Ärmel
ihres Festgewandes auf, erhebt das Beil in beiden Händen hoch übers Haupt und
spaltet mit einem mächtigen Hiebe den Sargdeckel entzwei. Mit ein paar weiteren
Schlägen entfernt si

e die Stücke des Deckels. Wie si
e atemlos einen Augenblick

innehält, hört si
e einen tiefen Seufzer und sieht, wie ihr erster Gatte im Sarge sich

regt und aufseht. Ein Schrei des Entsetzens entfährt ihrem Munde, ihre Knie
wanken, das Beil entfällt ihren Händen.
Tschuang-tse läßt sich von ihr aus dem Sarge helfen und begibt sich mit ihr, die

in tödlicher Angst ist, ins Haus. Nun hebt zwischen dem Allen und seiner ungetreuen
Frau, die sich verloren sieht, aber verzweifelt sich zu retten sucht, ein Katze- und
Mausspiel mit Neben und Antworten an. Zunächst atmet si

e

erleichtert auf. als

si
e weder den jungen Mann noch seinen Diener zugegen sieht, und versucht, sich «uz

der selbstgeknüpften Schlinge zu befreien. Zärtlich gesteht sie, daß sie, Tag und

Nacht mit dem Andenken des vermeintlich Entschlafenen beschäftigt, auf ein Ge-

rausch hin an seinen Sarg geeilt sei und ihn geöffnet habe. Tschuang-tse weih ih
r

Dank, fragt aber, warum si
e

statt der Trauer hochzeitliche Kleider angelegt habe?
Ein Vorgefühl dieser glücklichen Schicksalswendung habe ihr das geheißen. — Aber
warum sei das Haus hochzeitlich geschmückt und der Sarg fernab ins Aeben-
gebäude verbannt? — Die Frau is

t um eine Antwort verlegen. Da schreibt Tschuang-
tse ein paar Verse nieder, die verraten, daß er den wahren Zusammenhang dn

Veränderungen und Vorgänge im Hause Kennt, und gibt si
e ihr zu lesen. E
r

vollendet seinen Sieg und ihre Bestürzung, indem er si
e

sich umwenden heißt? d
a

sieht si
e den jungen Mann und seinen Diener gerade über die Schwelle des Hauses

hereintrelen. Sie wendet sich nach Tschuang-tse um und abermals zur Tür: da sind
die beiden verschwunden. Durch die Zauberkunst ihres Gatten gefangen und eni-

larvt zieht si
e

sich verzweifelt zurück und erhängt sich an ihrem seidenen Gürtel.
Der Philosoph findet sie, schneidet si

e ab und legt si
e in seinen eigenen Sarg, de»

er mit den Trümmern des Deckels schließt, so gut es eben geht. . . .

Diese Kurze Inhaltsangabe läßt die großen Künstlerischen Werte der chinesischen
Novelle, wie si

e in der französischen Wiedergabe des Jesuiten und der deutschen

Grisebachs zum Ausdruck Kommen (die Übertragung in der Nostocker Ausgabe Kann

mit ihnen nicht wetteifern), Kaum ahnen. Der chinesische Autor war ein Erzähle!
großen Stils, Grisebach stellt fein Werk neben Cervantes „>Iove!28 rlsempIZses',
Eindringlich im einzelnen, aber ohne sich zu verweilen, zeichnet er die Personen und

ihren Nahmen, breitet er seine Fabel aus? mit der Gelassenheit des echten Erzähle«,
der seine Wirkungen erwarten Kann und den Hörer zur Andacht stimmt. Was

eingangs mit wenig Strichen angelegt ist, entfaltet sich bald ins Ungemeine: eine

urwüchsige Phantasie, die das Psychologisch-Abenteuerliche in alltäglichen Bildern

zu fassen vermag, schafft eine Sphäre von AnfchaulichKeit, die, aller Verstiegenheit
bar, an der Grenze des Möglichen wie auf fester Erde steht. Die Werbung Glosten
am Sarge König Heinrichs — als Thema Kaum Kühner — wirkt als gelungenes
Bravourstück: hiet bewundert man nicht die Kühnheit des Künstlers, höchstens seine

Gelassenheit und die einfachen Mittel. Allgemeinheiten und das eigene Uiteil

zurückhaltend fchafft er für das Notwendige erschöpfende Symbole: Szenen zwingend
und endgültig wie Formeln. Die Frau, von Angst und ihrem Gewissen an den

Sarg getrieben, findet den gemeinen Vertrauten ihrer Leidenfchaft feinen Aausch

auf dem Tisch des Toten ausschnarchend, die heilige Nuhe entweihend, und vermag

nicht, den Patron hinwegzuscheuchen — solche Bilder erhellen blitzartig den dunklen
Weg der Leidenschaft.
Die Motive, zum Teil unmerklich eingeführt, finden jedes den Moment, ih«
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Notwendigkeit im Sinne des Ganzen zu erweisen. Ihre Auswahl ist einfach, aber
die Entschiedenheit, mit der die einmal angeschlagenen wieder und wieder vertieft
Mi Geltung Kommen, führt zu ungemeinen Höhepunkten: die Reihe der Wider-
stände, die, den Trieb der Frau aufhaltend, ihre böse Leidenschaft so verbrecherisch
entflammt, gipfelt, als si

e bereit ist, die Leiche ihres Mannes zu schänden, in der
Antwort des Dieners, diesem Köstlichen: «ich habe wohl daran gedacht, aber ich wagte
nicht, es ihnen vorzuschlagen . . .', dessen unheimlicher Humor, aus der Situation
selbst erwachsend, den Dichter jeder moralischen Geste überhebt, die der Stoff so

nahelegt. Denn seine Kraßheit Könnte Bänkelsänger locken, aber der SM dieses
Künstlers is

t ganz antimelodramatisch, beherrscht vom Ääsonnement. In ihm ent-
wickelt auch die Leidenschaft Logik und damit überzeugt sie. Ungemeine, besonders
bösartige Gefühle nachzuempfinden fehlt es vielen an den Voraussetzungen, aber ein-
suche Schlüsse begreifen sich leicht: in dieser Einsicht liegt ein Geheimnis des Dichters,
ungewöhnliche Leidenschaft überzeugend darzustellen

— er läßt sie riifonnieren. So
entsteht eine Kühle Klare Sphäre, in der das deutliche Detail die Aufmerksamkeit
unablässig an das Gegenwärtige fesselt. Die Kluge Verschwiegenheit des Dichters
tut ein übriges, die große SchlußwirKung, ein jüngstes Gericht im Kleinen, in nichts
vorwegnehmen. Der jähe Sturz nachtwandelnder Leidenschaft in helle Schande weckt
im Hörer fo starken Wiederhat!, weil die Wendung, die ihn herbeiführt, zwar als
möglich vorbereitet ist, sich aber doch ganz überraschend einstellt. — Gleichbleibende
Gelassenheit und ein undurchdringlicher Humor halten den breiten Schluß auf der
Hohe dieses Effekts.
Mit Ausnahme der bei uns in unseren Tagen entstandenen Neugestaltung der

chinesischen Version der treulosen Witwe bleiben die anderen durch si
e angeregten

Erzeugnisse an Takt und Können stark hinter ihr zurück. Aber ihre Verunstaltung
durch Goldsmith mag man Grisebach nachlesen: nur Voltaires Bearbeitung —
die bekannteste aller neueren — möchte ich streifen, denn der feine, nach-
denkliche Charakter der jüngsten Fassung sieht in starkem Gegensatz zu
der im Grunde rohen, oberflächlichen Art des Iadig - Kapitels, über die
Voltaires prickelnder Vortrag Kaum hinwegtäuschen Kann. Statt des alten,
«was zynischen, zum dritten Male verheirateten Philosophen an der Seite der
jungen, leidenschaftlichen Frau gibt Voltaire einen idealen, jungen Mann: reich,
schön, edeldenkend, liebenswürdig. Alles Licht soll auf den Edlen fallen. Schatten
aber auf das treulose Geschlecht. Er, der Adlige, hebt durch Heirat eine Bürgerliche
über ihren Stand hinaus, aber er erntet, wie bei allen edlen Taten — und andere
sind ihm unmöglich — auch hier nur Undank und Verdruß. So will es der Sinn
dieses Nomans. Die Begegnung mit der Witwe am Grabe fallt seiner Frau zu.
Sie is

t ganz ins Burleske gedreht, ebenso wie die Art der Krankheit und des Heil-
mittels, das der vermeintliche Tote zur Aettung seines Nachfolgers hergeben soll:
es is

t die Nase des Toten, die — äußerlich aufgelegt — den andern aus lebens-
gefährlichen Milzbefchwerden retten soll. — Hier trifft also die Frau eine Witwe
am Grabe, die sich skandalös benimmt, und diese Begegnung, dem Gatten erzählt,

veranlaßt sie zu exaltierten Treubeteuerungen, die im Gatten den Plan reifen lassen,
ihre Treue auf die Probe zu stellen. Er is

t aber Kein magiekundiger Philosoph,
darum zieht er einen verläßlichen Freund ins Vertrauen, der sich in der Äolle des
erfolgreichen Witwentrösters während seines eigenen Scheintodes versuchen soll.
Durch diesen Zug beraubt Voltaire seinen Helden aller Sympathie, ja alles 3nter-
«sses seiner Leser. Hier liegt nicht ein frivoles Motiv vor, dem bei richtiger Be-
Handlung ebensogroße Wirkungen entwachsen Können wie den ernsten Akzenten
der chinesischen Vorlage, hier wird Voltaire in der Gestaltung seines Geschöpfes —

dieses angeblichen Ausbunds alles Edlen und Feinen — von frivoler Leichtfertigkeit.

301



Heinrich Ilmmer

Jetzt is
t Zadig einfach unmöglich: psychologisch wie moralisch. Zwei Menschen Können

in ihrem Verhältnis zueinander wohl dahin gelangen, die Tiefe des Gefühls, dcz
si
e verbindet, durch den Tod ausloten zu wollen: ein Eyedreieck mit dem Tod ein-

zugehen, muß jedem unbenommen bleiben, der sich nicht vor Überraschungen fürchtet:
wer aber als dritter einen Menschen — und sei's der beste Freund — in diese Ge-
Heimnisse hineinzieht, verdient — zum allermindesten, daß ihm die Nase ab-
geschnitten wird.
Würdig der chinesischen Vorlage is

t unter allen Schöpfungen, die si
e in Europa

angeregt hat, einzig die jüngste, ein Kleiner Einakter Hugo von Hofmannsthals,
.Der weiße Fächer'. Er ist 1897 entstanden und trägt den bezeichnenden Untertitel
.ein Zwischenspiel". Zeit und Ort sind in ihm durchaus verwandelt, das Stück spielt
«vor dem Eingang eines Friedhofes, nahe der Hauptstadt einer westindischen Insel.
Kostüm der zwanziger Jahre des vorigen Jahrhunderts.' Auch die Gestalten zeigen
mit den Hauptfiguren der chinesischen Novelle Keine Berührung, und der Vorgang
enthält nichts von dem tragikomischen Spiel Tschunang - tses mit seiner Frau, es

is
t die Begegnung zweier jung Verwitweter. Fortunio, noch nicht 24 Jahre alt, besucht

das Grab feiner jungen Frau, zur gleichen Zeit Kommt zufällig seine Cousine und
Gespielin aus Kindertagen, die junge Miranda auf den Friedhof. Ein wunderlicher
Traum führte si

e unter der Hitze des Tages von ihrem Witwensitz auf dem Lande
mit dem .totenstillen Garten, den verwilderten Lauben und grabdunkeln Zimmern'
an das Grab ihres jungverstorbenen Mannes. Der Kleine Zufall, daß ihre alte
Dienerin, eine Mulattin, am Eingange des Kirchhofs auf ihr Verlangen statt eines
anderen ihr einen weihen Fächer reicht, den si

e

nicht sehen mag, wird ihr zum Anlaß,
der Alten von ihrem Traum zu erzählen:
.Damit du dir auch nicht einmal einbildest, recht zu haben, obwohl mir das

natürlich ganz gleichgültig ist, so will ich dir sagen, was schuld daran ist, daß ic
h

so

plötzlich habe anspannen lassen und in der großen Hitze hier hereingefahren bin, um
das Grab meines Mannes zu besuchen. Ein Traum, den ich heute nacht geträumt
habe, hat mich so beängstigt. Mir träumte, ich stünde am Grabe meines Mannes.
Es war ganz mit frischen Blumen bestreut, so wie ich dem Gärtner befohlen habe,
es täglich zu bestreuen. Die Blumen waren unbeschreiblich schön, si

e

leuchteten wie

lebendige Lippen und Augen. Auf einmal beugte ich mich hinab und fah, daß unter
den Blumen wirklich Lippen und Augen hervorleuchteten. Es war das Gesicht
meines feligen Mannes, jugendlicher, als ich es je gekannt habe, funkelnd oon

Frische und Leben, und Kleiner, dünkt mich, als in der Wirklichkeit. Dann fingen
die Blumen zu welken an, ihre Ränder verdorrten, die Kelche fchrumpften zu-
sammen, und auch das Gesicht schien zu welken, schrumpfte zusammen, ich Konnte
es nicht mehr deutlich sehen. Es war ganz bedeckt mit welken Blüten. Ich hatte
meinen weißen Fächer in der Hand und wehte die Blumen auseinander, um das

Gesicht wieder zu fehen. Raschelnd flogen si
e auseinander wie dürre Blätter, aber

das Gesicht war nun nicht da, der Grabhügel leer, Kahl und staubtrocken. Und mir
war, als ob ich ihn aus meinem Fächer trockengefächelt hätte, und darüber fing ic

h

fo zu weinen an, daß ich erwachte.'
Die Mulattin meint darauf: .Aber es war doch nichts fo Schlimmes, gnädige

Frau,' aber Miranda erwidert: «Du Kannst nicht wissen, warum mich das so ent-

schlich berührt. Du weißt nicht, womit das zusammenhängt.'
Als Miranda allein sich an das Grab ihres Gatten begeben will, trifft si

e

Fortunio, der vom Grabe feiner Frau Kommt. Der Kult der Toten is
t der Inhalt

seiner Tage, gewaltsam füllt er sein ganzes Denken nur mit ihrem Bild, um den

Schmerz um si
e in immer frischer Schärfe lebendig zu hallen. Aus feiner Lust am

Schmerz, aus der bewußten, Krampfhaften Anspannung seines ganzen Wesens zu

302



Von einem weihen Iöcher

stetem Verharren in einer extremen Haltung treuen Leidens schöpft er ein Gefühl
besonderer Würde gegenüber dem stets wechselnden, schnell vergessenden Leben, das
ihn umgibt. Miranda und Forlunio haben sich lange nicht gesprochen, Kaum gesehen,
das Bild, das jeder vom anderen bewahrt, ist unbestimmt. Fortunio findet Miranda
gegen früher verändert, er hat ihren Mann zwar Kaum gekannt, möchte aber die
Wandlung in ihrem Wesen seinem Einflüsse zuschreiben. Miranda meint: .Ich
miß nicht, ob er es war, der mich so verändert hat." Fortunio: «Es Kann auch das
Alleinsein schuld sein.' — Miranda: .Ja: er, sein Tod, das Alleinsein, alles zu-
lammen . . .' und: .Es gibt Augenblicke, die einen um ein großes Stück weiter-
bringen, Augenblicke, in denen sich sehr viel zusammendrängt. Es sind die Augen-
blicke, in denen man sich und sein Schicksal als etwas unerbittlich Zusammengehöriges
empfindet.' — Fortunio: .Du hast viele solche Augenblicke erlebt?' — Miranda:
.Es waren einige in den Tagen, bevor mein Mann sterben muhte. Einmal, da
»ar's gegen Abend. Ich saß bei seinem Bett und hatte eine Menge Bücher und
wollte ihm vorlesen. Ich nahm zuerst die Schriften der heiligen Therese in die Hand,
aber das Buch beängstigte mich: mir war, als stände in jeder Zeile etwas von Tod.
3ch legte es weg und fing an, die Geschichte von Manon Lescaut vorzulesen.
Während ich las, fühlte ich seine Augen auf mir und fühlte, daß er etwas sagen
wollte. Ich hielt inne: er sah mich mit einem unbeschreiblich schüchternen Blick an
und machte gegen das Buch hin eine Handbewegung, eine ganz Kleine Hand-
bewegung. Aber es lag alles darin, was er sagen wollte: Was Kümmert mich dieser
junge Mensch und seine Geliebte, ihre Soupers und ihre Betrügereien, ihre Tränen
und ihre Verliebtheit, was Kümmert das alles mich, der ich doch sterben muß. Ich
legte das Buch weg. Es schien noch etwas in seinen Augen zu liegen, etwas, eine
Bitte, eine Frage. Ich fühlte in diesem Augenblick, da dieser Blick auf mir ruhte,
die entsetzliche Gewall der Wirklichkeit. Ich Kann es dir nicht anders sagen. Ich
fühlte, daß ich ihn mit einem Jucken meiner Augenlider in einen Abgrund weifen
Konnte, wie der Ertrinkende versinken muß, wenn du ihm die Finger abschlägst,
mit denen er sich an ein Boot Klammert. Ich fühlte, daß, wenn ich jetzt aufstünde,
mein erster Schritt mich Tausende von Meilen von ihm wegtragen würde. Ich
Konnte diesen Blick nicht ertragen, mir war, als dauerte es schon viele Stunden, daß

ic
h

so dasäße.'

Fortunio: .Arme, du hast viel gelitten.'
Miranda: .Ich murmelte irgendetwas, ich weih nicht was. Nur das weiß ich,

daß es dann irgendwie so Kam, daß er darauf antwortete: «Latz, laß . . . aber solange
die Erde über meinem Grab nicht tlocken ist, wirst du an Keinen anderen denken,

nicht wahr . . .', und während er das sagte, wechselte der Ausdruck in seinem Ge-
sicht in einer fürchterlichen Weise, seine armen Augen nahmen etwas Kaltes, fast
Feindseliges an, und er lächelte schwach, wie in Verachtung.'
Es wäre ein vergeblicher Versuch, die zarten Linien dieses Zwiegesprächs weiter-

hin im einzelnen nachzuziehen, da eine Wiedergabe das Ganzen unmöglich ist: die

für die Motivgeschichte bedeutsamsten Stellen sind hiermit erschöpft. Die völlige
Umbildung des Stoffs bleibt noch mit ein paar Strichen zu umreißen.
Im folgenden wird Fortunio — der in Elinneiung und Trauer um die Tote

Verbissene — vor Miranda zum Anwalt des Lebens, des Abschließet und Ver-
gefsens, der Überwindung des Todes und der erneuten Hingabe an die Fülle des
Lebens: .Du hast Keine Kinder, Miranda. Irgendwo wachsen die Blumen, die
danach beben, von diesen Händen gepflückt zu werden. Das Echo in deinen Gärten
wartet auf deine Stimme wie ein leerer Becher auf den Wein. Irgendwo sieht ein
Haus, über dessen Schwelle du treten follst wie das Glück.'
Unglücklich unter seinen Worten, verwirrt und im Innersten aufgewühlt, flieht
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Miranda von ihm, an das Grab des Gatten. 3hr, wie sein Gefühl is
t aus der ge-

wohnten, einsamen Bahn der Trauer herausgerissen: auch Fortunio geht, eine Beute
widerstreitender Empfindungen, aus dem Boden seines gepflegten Schmerzes ent-
wurzelt, neuen Lockungen des Lebens preisgegeben, sich selbst darob noch scheltend,

Miranda betastet das Grab, — es is
t feucht, denn alles is
t

feucht vom Tau dez

sinkenden Abends, aber die Sonne und der Wind des Kommenden Tags wird alles
trocknen. Die Dinge der Natur wie unfer Herz sind Spielbälle von Wechsel und
Vergänglichkeit.

„wer bin denn ich, welch eine Velt is
t die,.

In der so Kleine» hat so viel Gemalt!
Kein Jeste» nirgend«! Droben nur die Volten.
Dazwischen, ewig wechselnd, weiche Vuchten
Mit unrnhoollen Sternen angefüllt . . .

wir selber nur der Raum,
Drin tausende von Iräumen bunte» Spiel
So treiben wie im Springbrunn Myriaden
Von immer neuen, immer fremden Tropfen:
All uns« Einheit nur ein bunter Schein,
Ich selbst mit meinem eignen Selbst von früher.
Von einer Stunde früher grad so nah.
Vielmehr so fern verwandt, al» mit dem Vogel,
Der dort hinflattert."

Der Schönheit tropischer Sommernacht weit Sinne und Seele öffnend, geht si
e

langsam heimwärts, eine Verwandelte, wie jemand, .der in Pulpurfinsternis de-
graben war und wieder aufwärts taucht'. —

Kein Zweifel, daß diese Kleine Schöpfung auf die chinesische Fassung des Motios
von der treulosen Witwe zurückgeht: ich möchte annehmen auf die du Haloesche
Redaktion, denn aus du Halde Könnte Hofmannsthal auch die Inspiration zu seine»
Gedicht «Der Kaiser von China spricht" gekommen sein.
Aber wie hat sich der Vorwurf inhaltlich verwandelt! Sein eigentliches Haupt-

motio, Tschuang - tse und seine Frau — das dankbarere, Könnte man meinen — is
t

ganz verschwunden. Geblieben is
t nur die Frau mit dem Fächer am Grabe ihr«

Mannes und der Wunsch des Verstorbenen, seinem Andenken solange die Treue
zu halten, als das Grab noch nicht trocken sei. Aber in welch' andere Sphäre sind
diese Züge entrückt! Man möchte Worte Hofmannsthals, die er IoKafte zu Ödipuz
sprechen läßt, auf si

e anwenden:

Ich bin dein Geschlpf:
In einen Schlaf hast du mich, wie in Jeuer
hinabgeworfen und mir drin erneut
die Seele und die Glieder.

Diese wunderbare Wandlung des alten Stoffs wird verständlich, wenn man si
e

im Rahmen des gesamten dramatischen Schaffens Hugo von Hofmannsthals — wie
er es einmal selbst gedeutet hat — betrachtet. Fast in allen seinen Werken erklingt
ein und dasselbe Motiv, manche seiner Dichtungen sind ganz erfüllt davon. Ge-
legentlich der .Ariadne auf Naros', die ganz darauf aufgebaut is

t und es wohl am

reinsten zum Ausdruck bringt, hat er es auch einmal abstrakt formuliert. 3n eine»

Brief an Richard Straufz über die .Ariadne' im .Almanach für die musikalifch»
Welt 1912/13' sagt er:
.Verwandlung is

t Leben des Lebens, is
t das eigentliche Mysterium der schöpfen
den Natur: Beharren is

t

Erstarren und Tod. Wer leben will, der muß über sich
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lelbst hinwegkommen, muh sich verwandeln: er muß vergessen. Und dennoch is
t ans

Beharren, ans Nichtvergessen, an die Treue alle menschliche Würde geknüpft. Dies
is
t einer von den abgrundtiefen Widersprüchen, über denen das Dllfein aufgebaut

is
t, wie der delphische Tempel über seinem bodenlosen Erdspalt. Man hat mir nach-

gewiesen, daß ich mein ganzes Leben lang über das ewige Geheimnis dieses Wider-
Ipmchs mich zu erstaunen nicht aufhöre. So steht hier aufs neue Ariadne gegen
Herbinetta. wie fchon einmal EleKtra gegen Chrysothemis stand. Chrysothemis wollte
leben, weiter nichts) und si

e wußte, daß, wer leben will, vergessen muß. EleKtra
vergißt nicht. Wie hätten sich die beiden Schwestern verstehen Können? Ierbinetta

is
t in ihrem Element, wenn si
e von einem Mann zum andern taumelt, Ariadne

Konnte nur eines Mannes Gattin, si
e Kann nur eines Mannes Hinterbliebene

sein. Sie rafft ihr Kleid: es is
t die Gebärde derer, die fliehen wollen vor der Welt.

.Hier Kommt alles zu allem,' sagt sie, das is
t

ebenso weh, wenn auch nicht so hart,
wie vieles, was EleKtra sagt, der Klytämnestras Schlafgemach die We.lt und die
Welt Klytämnestras Schlafgemach ist. Für EleKtra blieb nichts als der Tod? hier
aber is

t das Thema weitergeführt. Auch Ariadne wähnt, sich an den Tod hinzu-
«eben: da «sinkt ihr Kahn und sinkt zu neuen Meeren'. Dies is

t Verwandlung, das
Wunder aller Wunder, das eigentliche Geheimnis der Liebe. . . . durch das Dasein
hin is

t Liebe verbreitet; ergreift si
e mit ihrer ganzen Kraft ein Wefen, so löst sich

ileses aus feiner Starrnis bis in den tiefsten Grund: die Welt ist ihm wiedergegeben,

ja
.

es zaubert sich selber die Welt hervor als ein Diesseits und Jenseits zugleich.'
3n diesem Sinne is

t das Motiv der chinesischen Novelle um und um verwandelt
zum Ausdruck des Lebensvorganges selbst geworden, zum Symbol einer Notwendig-
Keit und hat als solches Ernst und eigene Würde. Dank Hofmannsthals Kunst auch
sehr viel Anmut.
seine wunderbare Verwandlung aber, aufgedeckt durch die Gegenüberstellung

des modernen Einakters und der alten Novelle, gibt die Frage auf, ob ein fo merk-
würdiger, durchgreifender llmbildungsprozeß das Ergebnis bewußt gestaltenden

Künstlenvillens gewesen sein mag, oder ob unbewußte Bildekräfte der Tiefe diese
Neuschöpfung zuwege gebracht haben. Es steht fehl gewagt aus, auf diefe Frage
eine bestimmte Antwort geben zu wollen, aber das Schaffen Hofmannsthals weist
eigentümliche Iüge auf, die eine Lösung dieses Problems im letzteren Sinne nahe-
zulegen scheinen.

Nicht Fülle der Probleme Is
t es, die sein Schaffen auszeichnet. Lächelnd weist

er selbst darauf hin, daß man ihm nachgewiesen habe, wie er sein ganzes Leben lang

nicht aufhöre, über das Geheimnis eines Urphänomens des Lebens zu erstaunen —

M dessen Ausdruck er auch den chinesischen Nooellensioff umgeformt hat. Be-
wundernswert is

t vielmehr feine Begabung des Formens, mit der er immer neue
Variationen feines Themas von feinem frühesten Schaffen bis zur «Frau ohne
Schatten' gefunden hat. Es reizte ihn, dasselbe in immer neue Gewänder zu Kleiden,
wie es seinen Formtrieb auch lockte, fertige Gebilde früherer Zeiten, anderer
Sphären in seiner Weise nachzuformen: das englische Spiel vom Jedermann, Otways
.Gerettetes Venedig', den .König Ödivus' und die .AlKestis". Seine Begabung,
erlebend und verstehend in Kulturgeschichtliche Erscheinungen einzudringen, erschloß
ihm für denselben Gehalt immer neue AusdrucksmöglichKeiten. 3n dem Gefühl für
das Eigentümliche vergangener Kulturen und fremder Zeiten, für ihre Lebensluft
und ihren Stil reichen unter den lebenden Dichtern wenige an ihn heran. Das Wien
Maria Theresias, das Venedig Casanovas oder früherer Zeiten, das Kalferliche
Byzanz, comme6ig äell'arte und große Oper, Orient und antikes Heidentum
werdcn ln seinen Szenen neu belebt, nicht antiquarisch getreu, aber dichterisch wahr.
Er is

t ein großer Dichter von Milieus. Nicht umsonst entstammt er dem Ausgang

20 ««H<l>» >N»nl>!«»u. l.
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elnes Jahrhunderts immer tiefer gehender historischer Elnzelforschung: Philologie
und Kunstwissenschaft haben für ihn nicht umsonst an Zeugnissen und Funden ge-
arbeitet. Hinter seinen Werken spürt man zuweilen ein Quellenstudium, wie es für
Flaubert Bedürfnis, notwendiges Vorspiel zum Schaffen war. Eine weithin-
reichende Belesenheit zeichnet ihn aus, si

e

scheint ihm Materie für Gestaltung im
einzelnen zu liefern. Charakteristisch aber scheint für dlefe Belefenheit, daß si

e unl«
den vielen Formen, in denen geschichtliches Material sich ihr bietet, mit Vorliebe sich
an das Künstlerisch Gestaltete hält und aus ihm dem Schaffen Anregungen zuführt.
So eng verschwistert mit der Produktion hat diese enorme Belesenheit etwas

Unheimliches, und für ihre Handlangerdienste am Künstlerischen Bau rächt si
e

sich

mitunter — mit unheimlichen Kleinen Streichen. Dann zeitigt si
e Fälle unbeab-

sichtigter Nachbildungen, unbewußter Entlehnungen von Äedeform und Ausdruck
irgendwoher, die Kuriofa sind. Es läge Kein Anlaß vor, hier darauf einzugehen,
wenn si

e

nicht im Kleinen Ergebnisse desselben — unbewußten — schöpferischen
Wandlungsprozesses wären, dem das chinesische Novellenmotio seine wundersame
Auferstehung im .weihen Fächer' verdankt.
Die Endszene im «Tor und Tod', nachdem die Schatten der Mutter, der Ge-

liebten und des Freundes vorüber sind, die Claudio im Leben geliebt hatten, ohne
daß er sich ihnen in Gegenliebe hätte hingeben Können, fängt mit den fchönen Worten
Claudios an:

„Vie auf der Vühn ein schlechter »omodiant —
Auf» Stichwort tommt er, redt sein leil und gehl
Gleichgültig gegen alle» andre, stumpf.
Vom «lang der eignen Stimme ungerührt
Und hohlen lone» andre rührend nicht:
So über diese Lebensbühne hin
Nin ich gegangen ohne Kraft und Verl."

Man horcht auf bei dem herben, mächtigen und männlichen Klang dieser Worte,
der von den jugendlichen, weicheren Tönen, wie si

e Claudio sonst vorwiegend an-
schlägt, etwas absticht. Und in der Erinnerung sieigt Shakespeares XXIII. Sonett
auf mit feinem prachtvollen Anfang:

.^5 »n unperiect «ctor on tue «ts^e,
v/bo vltu nl« le»l l« pulHbezläe« Kl« p«rt,
Qr «ome iierce lbinß replele vltn tou mucn rgee,
V/Kose ztrenAn's 2dun<l2nce weaken« Kl« ovn nesrt,
8a I, ior iesr oi trugt, lor^et to 5»v
Ine perlect ceremonv ot luve« rite,
^ncl in mlne ovn luve'« «trenßtli «eem to clecgv

Q'ercd«rze<t vitu burclen oi mlne ovn love'5 ml^nt."

Es ist nicht bloß derselbe Bergleichsgegenstand in beiden Stellen, — der schlechte
Schauspieler — der ihre innerliche Gleichheit herstellt, es is

t die Identität de«
stilistischen Gebildes, die Hofmannsthals Berse zu einer freien, der andersartigen
Situation angemessenen Kopie der Strophe Shakespeares stempelt. 3n beiden Falk-
der mit der VergleichspariiKel anhebende, die erste Ieile füllende Sah, der in ein«
deutschen Übertragung des englischen Vorbildes nicht feiner noch getreuer nach-
geformt fein Könnte

— der dann die Taktteile mehrerer Zeilen hindurch gleichsam
in der Schwebe verharrt, während der angesponnene Vergleich mit einer Fülle von
Detail, das in die Pause angehaltenen Atems des begonnenen Satzes sich stürmisch
eindrängt, des Näheren ausgeführt wird — bis der unterbrochene Sah des Ein-
gangswefens wie das herabstürzende Wasser elnes aufgeschossenen Springqnells mit
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Mi wuchtigen Einsilbein, welche die Beziehung zwischen Bild und Sprecher her-
stellen, gleichsam dazwischen schlägt und die quellende Fülle ausmalender Einzelzüge
abschneidet. Diese prachtvolle Nedefigur mit der beschwerten Wiederaufnahme des
Eingangssatzes "80 1" is

t von Hofmannsthal mit seinem .Bin ich' getreuer nach-
gebildet, als von manchem feinen und geschickten Übersetzer des ShaKespeareschen
Sonetts.

Eine bewußte Nachahmung der ShaKespeareschen Nedefigur in den Worten
Claudios is

t ganz ausgeschlossen. Bei aller Schulung an großen Vorbildern is
t Hugo

von Hofmannsthal in Prosa wie in gebundener Nede viel zu reich an eigenen Tönen
und feinsten Slilgebilden, als daß er es je benötigt hätte, se

i

es auch das größte

Muster als Schablone zu benutzen. Seine Sprache bedeutet für den Stil des
deutschen Essays, der Lyrik und des dramatischen Dialogs eine neue Etappe aus
iem Wege zu einer Diktion voll farbenreichen und flüssigen Schmelzes, in allen
diesen Gattungen hat er vielfach Werte an die Stelle des Nichts gefetzt. Aber ein

früher empfangener Künstlerischer Eindruck schiebt sich hier im Augenblick des
Lchaffensprozesfes in leichter Verwandlung als gültiger Ausdruck des ungestaltet
webenden, nach Form verlangenden Gefühlskomplexes ins Gesichtsfeld des nach
innen gerichteten Blicks, und so stark is

t die innere Sammlung auf den Bildungs-
Prozeß des Wogend-Ungestalteten, das Form und Ausdruck weiden will, daß ein
vergleichendes Eingreifen der Erinnerung mit Abbildern des früher Aufgenommenen,
—
daß eine Warnung unmöglich ist. Erinnerung fchweigt, solange die Zeugung

Künstlerischer Gebilde dauert.

Dieser Fall unbewußter Nachbildung, man Kann sagen Entlehnung (in diesem
Fall von Bild und Äedefigur) steht nicht allein in Hofmannsthals Schaffen. Ein
idealer Parallelfall findet sich im zweiten Akt von .Ödipus und die Sphinx', in dem
Gespräche Kreons mit seinem Schwertträger. Die Sphinx liegt auf dem Berge vor

Theben und bleierner Schrecken über der Stadt. Niemand vermag den furchtbaren
Vömon zu bestehen, und aller Augen fchauen umsonst angstvoll nach einem Netter
aus. Der Knabe Schwertträger sieht in seinem Herrn, Kreon, den Bruder IoKasies,
den Helden, den .geborenen König', der bestimmt ist, die Stadt von dem Ungeheuer
zu erlösen. Aber Kreon fühlt feine tiefe Ohnmacht: ein Fluch IoKaftes hat feit
langem ihn der Kraft beraubt. Königliche Taten zu vollbringen. 3m Zwiegespräch
zwischen Kreon und dem Knaben fallen die Worte:

Knabe: und sich ich
bich tun mit den Händen eine Tat
de» Grausen». sLH ich dich in Schmach und Leiden

dich mühen, dann noch schriee e» i
n mir:

so müssen Könige ihr Diadem aufwiegen.
und würfe mich vor deine Iühe hin.

Kreon: Vi« Nug du lügst.
Knab«: Veracht' mich nur, ma» Hab' ich

vor dir getan!
Kreon: Ah, schminkst du dich mit Tränen?

Man kann sich auch mit Taten schminken, also
warum mit Tränen nicht?

Dieses letzte Wort Kreons taucht bald danach noch einmal auf, in dem Selbst-
gesprsch, das der Knabe hält, nachdem Kreon von ihm fortgeeilt ist. Er ruft
ihm nach:

Kreon! Kreon!
Cr h«rt mich nicht — Ich bin ihm nicht». Da» Veltull

stockt ring» um ihn. Er glaubt »n leinen Menschen.
Kein Veg zu ihm. Ein Weg is

t immer: einer —

20» 307



Heinrich Zimmer

vor dem mich schaudert, dieser is
t der meine,

derselnzige, — sonst bin ich nicht«, verworfen,
ein' Scherben.

(Zieht ein Messer.)
Kreon,

du sollst den Dämon hoben, der sich dir

herniederschwingt au» leerer Luft und Kraft
in deine 3eele sichelt, o mein König! . . . A
Man tann sich auch mit Inten schminten. Gräßlich,
daß mir da» einfällt. Zart, das is

t ein Vilbel,
der mich^nicht packen darf

Kein übles Wort, dieses .man Kann sich auch mit Taten schminken". Es liehe si
ch

wohl zweimal nacheinander hören, wenn es nur das erstemal, in Kreons Munde,

neu wäre. Aber wie heißt es in Hebbels Genoveva (V. 1)?

Golo (;ornig> : Na« wettest Du. Dir will ich von Dir selbst
<5in Stück erzählen!

Nalthllsar: Höchsten» einen Griff
In eine fremde Iruhe.

Golo: Allerding»
In die de» Grafen! Au» dem eignen sack
Erseht' ic

h was du stahlst, damit ich Dich
Nicht hingen dürft am nächsten Vaum.
schäm Dich nur nicht, doch reich dem Vluthund hier
Die Hand wie ich. Ich muhte damals nicht.
Warum Ich'» tat, ieht aber weih ich'» wohl.
Ich hatte in da» Edle mich verliebt.
Und nicht mit Worten bloß, mit Taten auch
Kann"manWch schminken.

3ch bedaure, daß ich nicht die unendliche Belesenheit Hofmannsthals in dei
Literatur aller Zeiten und Ionen besitze und zugleich eine gewisse Mlgegenwart des

Gelesenen im Gedächtnis, um seinen Spuren nachgehend, vielleicht noch andere, «ei-
wandte Erscheinungen in seinem Merk aufzuzeigen. Da es sich hier nur um dos
Prinzipielle der unbewußten Entlehnung und Umbildung handelt, begnüge ich mich
damit, noch zwei Fülle anzuführen. Den einen finde ich in der .EleKtra', in bei

Szene des Wiedersehens zwischen EleKtra und Orest. Da sagt EleKtra:

Wa» schaust du ängstlich um dich? sprich zu mir!
sprich doch! Du zitterst ja am ganzen Leib!

und Orest spricht entgegnend die Worte:

Lafz zittern diesen Leib. Meinst du. er würde
nicht noch ganz ander» zittern, tonnt' er ahnen,
wa» ic
h

für einen Weg ihn führen werde?

Erklingt in diesen Worten Oresis nicht — Kaum verwandelt — ein Wort des

Marschalls Turenne, das heute in die Reichweite jedermanns gerückt lsi, seil
Nietzsche es 1886 zum Motto des fünften Buches .Wir Furchtlosen' seiner .Froh-
lichen Wissenschaft' wilhlte:

,d2lc255e, clu tremdie«? 1u^trembler3l5 dien clÄV^ntzze, 8
i tu 52V»l8,

ou je te mene.'?

Und welcher Kenner Hofmannsthals gedächte schließlich in diesem Zusammen-
hang nicht auch seiner Terzine

„Wir sind au» solchem Zeug, wie da» zu Träumen.
Und Träume schlagen so die Augen auf
Wie kleine Kinder unter Klrschenbäumen,
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deren Anfang ein« Variation der Worte Prosperos enthalt: '.
- '

ve »re «uck «tuli
^5 6seZmz gs« macle on, «nci «ur llttle Ille

Is lounäecl vitk 2 sleep. (IKe lempest, IV, lüß.)

Vielleicht nicht im Augenblick des Schaffens, aber später einmal ging dem
Dichter ganz gewiß der Gleichklang beider Stellen auf. Lieh er ihn stehen, um durch
den Vergleich mit der anderen Art, in der er selbst den angeschlagenen Akkord
LhaKespeares weiterentwickelt, für den wissenden Leser seinen Versen einen be-
sonderen, geheimen Äeiz zu belassen?
Das Gemeinsame aller dieser Stellen ist, daß in ihnen vom Dichter fremde

Künstlerische Gebilde irgendwie verwandelt und in neuer Funktion als Ausdrucks-
elemente eines ganz ihm eigenen dichterischen Zusammenhanges wieder verwandt
worden sind, daß si

e

scheinbar im Augenblick des Schaffens zusammen mit anderen,
nur ihm eigenen Ausdiucksmltteln sich ihm als notwendige Abbilder seiner nach
Gestaltung verlangenden Idee darboten, ohne dah ihre frühere Verwendung in der
Illistellung ganz anderer Gefühls- und GedanKenKompleie ihm dabei sogleich zu
Bewußtsein Kam. Ihr Wesen und ihre Iahl scheinen mir hinreichendes Beweis-
Material für die These, daß die ihnen verwandte, eigenartige Umbildung des chinesi-
Ichen Nooellenmotivs von der .treulosen Witwe' im «weißen Fächer" sich gleichfalls
im Unbewußten vollzogen hat — unter dem beherrfchenden Einfluß des Hofmanns-
lhalschen Grundmotivs .Verwandlung is

t Leben des Lebens, . . . Beharren is
t Er-

starren und Tod'.
60 sehr sich das alte Motiv auch gewandelt hat, um verwandelt weiter zu leben,

ein ganz greifbares Kleines Ding verknüpft seine junge Form mit der alten — ein
Keines corpu8 delicti, wenn ein Delikt vorläge — , mit seiner Eigenart — der
Farbe — notwendig in der alten Fassung verwurzelt, weil chinesischen Traueisitten
gemäß, aber im Milieu der westindischen Insel zufällig und nur dekorativ, nicht zum
Ausdruck von etwas Wesentlichen, nicht zum Symbol umgeschmolzen: ein unver-
wandelt stehengebliebener Äest des Alten: der weiße Fächer.

England und Europa

L 0 n d 0 n . 3. Mai 1924.

Seit der Beendigung des Weltkrieges, seit Wiederaufnahme der diplomatischen
Beziehungen, is

t die europäische Politik, als wäre die politische Führung darauf aus,
die militärischen Erfahrungen des Krieges auf ihrem Felde zu wiederholen, im

EtellungsKriege erstarrt. Wieder sehen wir eine Ostfront und eine Westfront, und
wieder laufen wir Gefahr, zwischen Osten und Westen erdrückt, zertrümmert zu
werden. Das politische Hauptquartier des Ostens, Moskau, wird von einer Doktrin,
jenes des Westens, Paris, von einem Gespenst beherrscht. Hier wie dort sind An-
zeichen einer schweren geistigen Erkrankung sichtbar, die — in der Sprache der
bülgerlichen Moral bezeichnet — die Angst des schlechten Gewissens ist. In Moskau
harscht die Furcht vor der Rache des Bürgertums, in Frankreich die Furcht vor

Teutschland. Man weih, warum man sich fürchtet, aber man bedarf einer un-
lcheuren Propagandamaschinerie, um die Massen vor der Erkenntnis zu bewahren,
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daß der Gegenstand ihrer Furcht eine Ausgeburt der überhitzten Einbildungskraft
der politischen Führung ist, ja daß es im letzten Ende die von eben dieser Führung
hervorgebrachten Symptome sind, die als Beweismittel sür die Nichtigkeit der maß-
gebenden politischen Axiome benutzt werden. Im Osten betreibt man mit allen zu
Gebote stehenden Mitteln die Wellpropaganda zur Schulung des Bürgerkrieges,
und heuchelt Erstaunen, wenn die Abwehr dieser Propaganda Erscheinungen zeitigt,
die als sowjetfeindlich bezeichnet werden Könnten. 3m Westen hat man durch den

Einbruch in das Nuhrgebiet, durch eine menschenschsnderische Politik, passiven
Widerstand, Abwehr ein Wiederaufflackern selbstbewußter Deutschheit zuwege ge-
bracht, und diese gewollte Wirkung gibt gegenwärtig die Grundlage des Beweises
für das Fortbestehn der deutschen Drohung im Osten ab.
Die Verlogenheit, die Nichtswürdigkeit dieses Systems liegt jenseits deutschen

Begriffsvermögens und deutschen sprachlichen Ausdrucks: daß feine Abwehr auch
jenfeits der Grenzen deutscher Tatkraft liegt, scheinen die Erfahrungen der oei-
gangenen Jahre zu beweisen, und wir müssen uns in der Hoffnung trösten, daß die
notwendige übermenschliche Leistung, welche das Schicksal von uns zu fordern fchelnt,
eine unendlich schwere Borbereitungszeit bedarf: wir müssen geröstet werden in dem
Feuer des Leidens, zubereitet werden mit dem Salz der Erkenntnis, gewürzt werden
mit der Würze des Wissens, und dreimal gewaschen werden in den Wassern bei
Enttäuschung, um die Probe der Zukunft zu bestehen. Darum geht alles viel lang-
samer, als es uns erträglich scheint, uns, dem einzigen großen Volk Europas, das
Kein .erobertes' Volk ist, wie Franzosen und Engländer, Italiener und Nüssen.
Mag sein, daß es uns deshalb so schwer fällt, den Forderungen der Swnde Nech-
nung zu tragen. Wir haben uns niemals durch Jahrhunderte unter das Joch land-
fremder Fronvögte schicken gelernt und sind vielleicht deshalb so unpolitisch
geblieben.

Es folgt, daß zurzeit im Herzen Europas die Kräfte nicht ausreichen, um den
hypnotischen Bann, der über dem europäischen Festland« und feinen Völkern lagert,
aufzuheben, und es is

t Kein Zufall, wenn sich aller Augen auf England richten.
Lebendig is

t

das Gefühl jahrhundertealter Interessengemeinschaft, und ebenso lebendig
die Erinnerung vielfacher Enttäuschung. Aber man hat doch die Empfindung, »ls

stünde die englische Politik außerhalb des politischen Stellungskrieges auf dem
Festlande, als wären hier wenigstens Möglichkeiten vorhanden, das europäische

Problem aus dem Zustande der Erstarrung zu lösen, die Widerstände zu brechen, das
Eis zu schmelzen. Aus mancherlei Anzeichen schließt man von der durch die insulare
Lage gegebenen Möglichkeit auf die vorhandene Absicht. Und es mag hier gleich
ausgesprochen werden, daß diese Absicht unzweifelhaft vorhanden ist. Die Erkennt-
nls, daß Europa aus der Kriegspsychofe herausgeführt werden muß, und daß zu
diesem Ende die Macht des Bolschewismus wie des Poincarsismus gebrochen wer-
den müssen, is

t

vorhanden. Es sind nicht nur politische Schwärmer und Sanftmut
triefende Philantropen, die solcher Meinung sind. Sie wird aus wohlerwogenen
Gründen, in Klarer Erkenntnis der englischen Lebensinteressen auch von mächtigen

Einflußzentren für richtig gehalten und in geeigneter Weife vertreten. Zwar is
t

der

sichtbare Erfolg dieser Arbeit geringfügig, ja vielleicht ohne weiteres überhaupt nicht
erkennbar. Aber geleistet wird sie, auch wenn als Beweis für die Nichtigkeit dn
vertretenen Ansicht nur der Satz aufgestellt werden Kann: Es is

t

nicht glaubhaft,

daß in dem Klassischen Lande der InteressenpoliliK, des geschäftlich politischen
Denkens niemand vorhanden sein sollte, der die Gefahren der augenblicklichen enro-
päischen Lage für die Sicherheit des englischen Neiches erkennt. Und wenn Wir
Deutschen, die wir zu dem Volke der politischen Seher gerechnet weiden müssen,
die alles voraussehen, aber unfähig zum Handeln sind, die alles singen und sagM.
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was fi
e fühlen und meinen, dies nicht verstehen Können, oder nicht glauben wollen,

dann muß darauf hingewiesen werden, daß der Engländer im entscheidenden Augen-
blick erst handelt und dann redet, und daß er selbst dann nach Möglichkeil nur von
Erfolgen spricht. Er Kennt sein Volk und weiß, daß dies Volk von Löwenherzen
eigentlich einen Schwärm politischer Weichtiere darstellt, denen man um alles in der
Welt Keine heroischen Entschlüsse zumuten darf. Die englische Freiheitsliebe, der
englische Ideallsmus is

t nur massenpfychologisch, nicht individuell eine politische
Realität. Zwar schützt der Engländer seine demokratischen Einrichtungen über alles.
ober ihr Vorhandensein als Einmischung in persönliche Angelegenheiten muh sich
auf geldlichem Wege abfinden lassen. Es gehören ganz außerordentliche Maß-
nahmen dazu, den Steuerzahler in einen zum Einsatz seiner gesamten Persönlichkeit
bereiten Staatsbürger zu verwandeln. Er ist geneigt, derartige Anforderungen per-
sönlich übelzunehmen. Und da der Engländer ein gutes politisches Gedächtnis
besitzt, is

t er als Nation nicht nur übelnehmerisch, sondern auch nachtragend. Der
englischen Regierung is

t es gelungen, diese ihr wohlbekannte Folgeerscheinung von
Eingriffen in das persönliche Behagen auf Deutschland abzulenken. Das englische
Bürgertum wird auch heute noch täglich durch seine Steuerlasten, durch die Gedanken
»n gefallene Familienangehörige an die Kriegszeit erinnert, und diese Erinnerungen
nimmt er dem einzelnen Deutschen, wie dem deutschen Volke und Staate ganz per-
slnlich übel. Auf dieser Erscheinung beruht, nebenbei bemerkt, die ungeheure Wir-
lmng der Daily Mail-Gruppe in der englischen Ieitungswelt, darauf beruht gleich-
zeitig die Stärke der französischen Stellung. Denn man begreift ohne weiteres, wie
viel stärker das französische Volk den Krieg übelgenommen hat, da er doch auf
französischem Boden ausgefochten worden ist. Uns Deutschen, die wir seit zwei-
laufend Jahren gewohnt sind, uns auf unserer Scholle feindlicher Einfälle zu er-
»ehren, erscheinen die aus der Landesverteidigung folgenden Opfer des einzelnen
selbstverständlich. Erst der Sozialismus und vorher der Liberalismus (beide aus
England stammend) haben die Züchtung der politischen Äbelnehmerei als Mittel zur
Erringung politischen Einflusses systematisch in Anwendung gebracht und da-
durch die Fundamente deutscher Wehrkraft, deutscher Macht, deutscher Freiheit und
gleichzeitig Wirtschaft untergraben. Das Schlagwort von der UnproduKtivität des
deutschen Heeres gehört in diese Kategorie. Dieselben Herren aber sind heute willens
für Reparationen den doppelten und dreifachen Betrag des gesamten früheren
seereselats zu bewilligen, ohne zu überlegen, daß die gleiche OpferwilligKelt auf die
Wiederherstellung der deutschen Landesverteidigung angewandt, nicht nur weit bessere
wirtschaftliche Ergebnisse, sondern auch das Vielfache an politischen Ergebnissen
Zeitigen müßte, als jemals durch Reparationszahlungen erreicht werden Kann. Man
wird einwenden, daß sich Reparationszahlungen von selbst 26 abzurclum führen
weiden, und hofft, auf diese dummpfiffige Art die Franzosen aus dem Ruhrgebiet
herauskomplimentieren zu Können. 3n Wahrheit aber trifft dieser Vorbehalt uns.
Denn eben, weil die Unmöglichkeit, Iahlungen in der geforderten Höhe in Rücksicht
auf Wechselkurse und internationalen Geldmarkt zu leisten (was der französische
Finanzsachverständige genau so gut begreift wie der deutsche), deswegen wird die gegen-
wältig auf etwa 2,5 Milliarden Goldmark zu beziffernde Iahreszahlung, bei einer
Zahlungsfrist von 3? Jahren, ermäßigt werden müssen, bei entsprechender Ver-
längerung der Besetzungsfrist rechts und links des Rheines. Englische
Blätter machen heute die Entdeckung, daß die Ausdehnung der Ruhrbesetzung gleich-
zeitig die entsprechende Verlängerung der Besetzung des linken Rhelnufers auto-

matisch mit sich bringen müßte. Es folgt also ans der U n l S s b a r K e i t des
Problems der Iahlungsmethode nicht die Räumung, sondern die ewige Be-

s e tz u n g des Rheinlandes durch Frankreich. Die von Frankreich mit dem Repa
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rationsgutachten angenommene politische Formel hinsichtlich der Besetzung von
Äuhrgebiet und Rheinland lautet: Sobald die Quadratur des Zirkels gefunden is

t,

werden wir sofort die besetzten Gebiete räumen.
Die deutschen Regierungen haben sich bislang als unfähig erwiesen, aus dies«

gegebenen und auch durch die neuerlichen Konferenzplsne nicht etwa veränderten,

sondern nur wieder verschleierten Sachlage die notwendigen Konsequenzen zu ziehen.
Beflissen wie immer, verwerten si

e eine taktische Änderung der außenpolitischen
Lage, um dauernde innenpolitische Borteile einzuheimsen. Es wäre natürlich eine
Frage gewesen, ob es nicht richtig war, die Sachverständigengutachten en bloc

anzunehmen, um der französischen Regierung die Ablehnung zu überlassen. Abn
wenn eine solche gefährliche Politik Aussicht auf Erfolg haben sollte, dann mühte
das sofort geschehen. Da man erst lange gezögert hat, ist der praktische Wert der
Verkündung der Annahme illusorisch gewesen. Die Regierung hätte alsbald mi<
allen ihr zu Gebote stehenden Mitteln für die Annahme Propaganda machen, und

zwar zielbewußte eindeutige Friedensvertragspropaganda, um einerseits den mdg-

lichen außenpolitischen Erfolg solchen Vorgehens zu gewährleisten, zum anderen, um
bei Ausbleiben des Erfolges einen Klaren BolKsentfcheid herbeizuführen. Es is

t Kein

Zweifel möglich, daß eine solche Politik bei den Wahlen einen unbestreitbaren Lieg
der Rechten herbeigeführt hätte, eine reinliche Scheidung der Geister. Die so ent-

standen« nationale Mehrheit hätte im Falle des ersten praktischen Erfolges der An-
nähme der Gutachten zweifellos die Politik fortgeführt, weil eine richtige Politik
für sich selbst spricht. Im Falle des Mißerfolges wäre ihre Ablehnung ernst zu

nehmen gewesen. Statt dessen hat man der Nation blauen Dunst vorgemacht und
der Welt draußen nur das Bild nationaler Uneinigkeit gezeigt. Die Berliner
Korrespondenten der englischen Blätter haben denn auch wiederholt Gelegenheit
genommen, darauf hinzuweisen, daß die .nationalistischen Wahlreden' deutsch«
Minister, gemeint waren Stresemann und Marx, nicht zu ernst genommen werden
dürften. Sie wären nur Mittel zum Zweck: Äberschrift .Gute Leute! Nicht
schießen!'

Diese Beobachtung eröffnet die bedenklichsten Aussichten auf die fernere euro-
psifche Zukunft. Ganz abgesehen davon, daß dies Verhalten deutscher leitender

Minister dem Engländer immer wieder das Gefühl seiner angeborenen nationalen
Überlegenheit erneuert, is

t

zu bedenken, ob auf solchem Wege die englische öffent-
liche Meinung oder die englischen maßgebenden Kreise jemals von der Anschauung
bekehrt werden Können: mit dem deutschen Flohzirkus is

t

doch Keine Politik zu

machen. Also lassen wir die Karre laufen, wie si
e einmal läuft. Es lohnt nicht!

Es wird dadurch immer wieder der durch die Rothermerepresse gepflegten Vorstellung
Vorschub geleistet, daß es den Deutschen ganz recht geschähe, wenn si

e

so behandelt

werden, warum haben si
e uns im Kriege so geängstigt, vor dem Kriege so greuliche

Konkurrenz gemacht. Heute zeigte sich ja ihr, in der englischen Propaganda immer
erneut behaupteter politischer Unwert, UnzuverlässigKeit und UnaufkichtigKelt nur

allzu deutlich!
Unter solchen Umständen fehlt für England nicht nur jeglicher Anreiz, sondern

auch die Möglichkeit, den Stellungskrieg in der europäischen Politik zu de-
seitigen, ehe daraus die Katastrophe eines französisch-russischen Bewegungskriegs
wird. Denn wie sollte es das wohl zuwege bringen? Gegenwärtig werden wieder
einmal Konferenzen abgehalten. In der Downing Street, im englischen Auswärtigen
Amte, finden englifch-russtsche und in Chequers englisch-belgisch-französische Per-

Handlungen statt. Aber England als Seemacht und Kolonialreich verfügt gegen die

beiden enropsifchen Machthaber über Keinerlei Angriffsmittel, die auch nur an

nähernd ausreichen Könnten, um die Angriffsmöglichkeiten der Gegenseite anH»
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gleichen. Rußland is
t unangreifbar. Kein englisches Kriegsschiff, Kein englischer

soldat Kann zurzeit gegen Moskau eingesetzt werden. Umgekehrt Kann aber
Moskau höchst unangenehm in Indien werden. Ja hierin liegt letzten Endes die
schwäche der englischen Verhandlungsgrundlage verborgen. In Carnpore in Indien,
wo indische Verschwörer, bolschewistische Agitatoren abgeurteilt wurden, fanden
gleichzeitig, während die Gerichtsverhandlungen stattfanden, blutige Ausschreitungen
streikender Baumwollmühlenarbeiter statt. Sowjetpropaganda? Die Verhand-
lungen mit Frankreich beruhen auf ganz ähnlichen Voraussetzungen. England hat
Keine Machtmittel, aber wie Rußland in Indien, so hat Frankreich in Ägypten An-
giiffsflächen, und nicht nur dort, auch im fernen Osten, wo dieser Tage ein Besuch
des Gouverneurs von Indochina in Tokio stattgefunden hat. Kann Frankreich höchst
unangenehm werden. Der gegenwärtig mit den besten Anfangsaussichten unter-
nommene Flug nach Tokio hat schon heute die Leistung des Engländers in den
schatten gestellt. Asien hat Augen zu sehen und Ohren zu hören. Das französische
Flugzeug, die Leistung seines Führers scheint die Überlegenheit des «französischen
Heldenvolkes' unwiderleglich zu beweisen. Erst is

t

sein Ruhm auf Flügeln der
Kriegspropaganda um den Erdball geeilt, nun folgen seine Adler sichtbar nach. . . .
Nichts bleibt in dieser Götterdämmerung, dem „tviliM 01 ine ^063", als

Hoffnung übrig, wenn man sich in England nicht dazu entschließt, wahrhaft Konser-
oatioe Politik zu machen. Aber dies Konservativste aller Länder besitzt Keine Konser-
oalive Partei mehr. Die Unionisiische Partei nennt sich zwar neuerdings Konservativ,
ober leider erstreckt sich ihr Erinnerungsvermögen nicht weiter als bis in den August
1914; bei ganz besonders intelligenten Vertretern dieser Schicht beginnt das Gedächt-
n!s mit der Krügerdepesche Wilhelms II. Mit dieser Partei ist in doppeltem Sinne
Kein .Staat' zu machen. Baldwin is

t

sehr leutselig und nett, aber offenbar ge-
eigneter als Klubpräsidenl als zum Partei- und Kabinettschef, BirKenhead is

t ein

Jurist und Kein Staatsmann, Curzon ein Politiker, aber Kein Diplomat. Das Aus-
wältige Amt is

t dankbar erleichtert, seitdem der größte aller englischen Politiker
die Domning Street verlassen hat. Churchill is

t gar Kein Konservativer, außerdem
schwer belastet durch seine politische Vergangenheit, seine Vertretung der Irland-
Politik Lloyd Georges. Außerdem liebt man sich nicht. Und meistens is

t man sorgen-
voll und weiß nicht, was man machen soll. Allenfalls Können wir aber in dem
Ernst und der Lebhaftigkeit der Konservativen Sorgen einen Anlaß zur Hoffnung
sehen. Dabei is

t es schon heute wahrscheinlich, daß MacDonald die großen,
auf ihn gesehten Erwartungen (von der Konservativen Partei) nicht er-
füllen wird. Auch er wird von Poincars gemächlich seines Gewehrs be-
raubt. Man erzählt, daß ein Teil der russischen Schiffe, die an der Schlacht von
Tsuschima teilnahmen, nicht mit Stahl-, sondern mit Holzplatten .gepanzert' waren.
Die englischen leitenden Minister weiden mit ähnlicher Ausrüstung gegen die feuer-
speiende Burg des glorreichen Frankreich geschickt. MacDonald hat seine hölzernen
Panzerplatten rot anstreichen lassen. Aber einiges des Farbenschuhes is

t ab-

gesprungen, und nun besieht die doppelte Gefahl, daß die äußeren Schwierigkeiten

durch innenpolitische Kämpfe vermehrt werden.

Auf dem deutschen Heer beruhte Englands Weltgeltung und Deutschlands Reich-
tum. Konservative englische Politik Könnte nur auf der Anerkennung dieses
Satzes beruhen. Aber es genügt nicht, ihn zu formulieren. Wie sieht's mit der
Wirklichkeit?
Damit schließt sich die Betlachtung zum Kreise. Es is

t Keinerlei Aussicht vor-
Händen, daß englisches politisches Denken zu diesem Ergebnis gelangen Könnte. Der
Engländer denkt nicht, er is
t

dazu nicht erzogen, er handelt. Ihm is
t Politik, innere

wie äußere, nichts als ein Kampf unter jeweils wechselnden Bedingungen. Kampf
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ls
i Wille zum Leben, zur Macht, zur Herrschaft. Wer Kämpft, braucht, wenn er si
e

braucht, Bundesgenossen, die von gleichem Willen beseelt sind. Wir Können von
England unter den gegebenen Verhältnissen, si

e

sind ausführlich dargelegt worden,

nicht erwarten, daß es auch nur einen Finger rührt, um uns aus der Patsche zu

helfen. Wir sind weder macht- noch willenspolitisch ein Faktor, mit dem zu rechnen
ist! Der Einbruch der Franzosen ins Nuhrgebiet brachte in dieser Hinsicht die erste
Hoffnung. Der passive Widerstand wurde instinktiv begriffen: als es sich aber heraus-
stellte, daß ihm Keinerlei politische Absicht zugrunde lag, ja als er abgebaut wurde,

nachdem er, wie immer in der deutschen Politik, um seiner selbst willen betrieben
worden war, hat man Deutschland fallen lassen. Nun sind die Neichslagswahlcn
vorüber. Wieder stehen wir vor der Schicksalsfrage. Und wir antworten wiedel
mit einer Ausflucht. Wir drücken uns um die Entscheidung herum. Ist das einer
großen Nation würdig?
In London wird Realpolitik getrieben. Es is

t eine schlechte Realpolitik! Abel
in Deutschland treibt man Illusionspolitik. Wie sollen wir mit fadenscheinigen
Atrappen die Welt zu täuschen hoffen, wo England täglich die Aussichtslosigkeit solch«
Verfahren am eigenen Leibe erproben Kann. Nicht England is

t es, von dem wii
Nat und Hilfe erwarten dürfen, es ist dazu zu schwach. Gelangen wir aber in vielleicht
erneuerter Volkswillenskundgebung zum wirklichen, zum glaubhaften Entschluß, dann

is
t allerdings die Möglichkeit gegeben, Europa aus der Erstarrung des politischen

Stellungskrieges zu befreien. Aber es is
t ein Krieg auf dem Festlande. England

Kann wohl die Entscheidung, den Ausschlag, niemals aber den Anstoß dazu geben.

Unser is
t die Aufgabe, um unsere Zukunft geht es. Und der Inhalt dieser Politik

is
t der Glaube des Goethewortes:

Nimmer sich beugen.

Kraftvoll sich zeigen,

rufet die Arme der Götter herbei.
Wilhelm v. Kries.

Die Niederlande und Ostfriesland

Ein Beitrag zur Frage der Stammverwandschaft zwischen
Niederländern und Deutschen

von

Paul Oszwald
In dem im Februarheft dieser Zeitschrift erschienenen Artikel „?N8j2 im-

clent» (panholländischer Imperialismus)' lenkt Sylvanus die Aufmerksamkeit aus
den im Dezember vorigen Jahres veröffentlichten Bericht einer Kommission, welche
von dem «Algemeen Nederlandsch Verbond' (A. N. V.) zur Erforschung der Stamm-
Verwandtschaft zwischen Niederländern und Osifriefen eingesetzt worden war. Er

sieht in dem Bericht ein Zeichen dafür, daß in gewissen niederländischen Kreisen der
Gedanke eines imperialistischen Hinübergreifens auf reichsdeutsches Gebiet vor
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h»nd«n sei, und erhebt seine warnende Stimme gegen diese .Störung der freund-
schafllichen deutsch-hollsndischen Beziehungen'. Die Schriftleitung dieser Ieltschrift
hat in einer Anmerkung seinen Ausführungen zugestimmt und den dringenden

Wunsch ausgesprochen, .daß die ernsthaften holländischen und deutschen Kreise, die

seil Jahren an der freundschaftlichen Vertiefung der Beziehungen zwischen den
beiden Völkern und Ländern arbeiten, gemeinsam in voller Loyalität, aber rückhalt-
los« Offenheit diese Frage erörterten". Diesem Wunsche entsprechend, möchte ich
mit einige Bemerkungen dazu gestatten. Ich fühle mich dazu verpflichtet und auch
berechtigt, einmal als Vorstandsmitglied der .Deutfch-Niederländischen Gesellschaft',
die sich die Aufgabe gestellt hat, .die guten Beziehungen auf dem Gebiete der Kultur
und der Wirtschaft zwischen Deutschen und Niederländern zu fördern", fodann aber

auch durch den Umstand, daß ich den seltenen Vorzug genieße, als Deutscher volles
Mitglied des .Algemeen Nederlandsch Verbund" zu sein.
Für jeden Kenner Hollands is

t es ohne weiteres deutlich, daß der Gedanke eines

panholländischen Imperialismus im Sinne einer politischen Gebietsausbreitung in

ernsthaften holländischen Kreisen nicht besieht. Was insonderheit den A.N.V.
betrifft, fo is

t bekannt, daß dessen Hauptvorsiand mit ängstlicher Sorge darauf be-

dacht ist, alles zu vermeiden, was auch nur im geringsten den Anschein einer Ein-
Mischung in innerpolitische Verhältnisse eines anderen Staates haben Könnte: diese
ängstliche Zurückhaltung hat ihm bei der Behandlung von Fragen der stamm-
verwandten Flamen oftmals scharfe Vorwürfe sowohl von flämischer wie von hollän-
bischer Seite eingebracht. Sollte seine Haltung gegenüber Deutschland eine andere

sein? Das war Kaum anzunehmen, wenn auch der Kommissionsbericht darüber
Zweifel aufkommen lieh. Es is

t

deshalb erfreulich, daß der A.N.V. in der Mai-
nummer seiner Ieltschrift .Neerlandia', worin er zu dem Artikel von Sylvanus
stellung nimmt, mit allem Nachdruck erklärt: .Der Allgemeine Niederländische
Verband stiebt nicht offen und auch nicht im geheimen, weder direkt noch indirekt

nach Ausdehnung des niederländischen Gebietes. Er bekümmert sich in Keiner
Weise um die internationale Politik und ebensowenig um die Innenpolitik in irgend-
einem Lande . . . Der Gedanke an eine politische Vereinigung (mit den Osifriesen)
liegt dem Verband ebenso fern wie hinsichtlich der Flamen, Südafrikaner oder
irgendwelcher anderer Stammesgenossen.'

So erfreulich diese Erklärung is
t — und man Konnte si
e mit bestimmter Zu-

verficht erwarten — so verhindern doch andere Teile in dieser Antwort des A. N. V.,
bah die durch den Kommissionsbericht entstandene Beunruhigung und Verstimmung
völlig beseitigt werden. Wenn der A. N. V. die .Schuld an der Verbreitung einer
ganz unrichtigen Auffassung über seine Absichten" der .Deutschen Rundschau" zu-
schiebt und behauptet, daß .der Kommissionsbericht nichts enthalte, was mit der
streng beobachteten Führung des A. N. V. in Streit wäre", so entspricht dies nicht
dem wirklichen Hergang und is

t

auch positiv unrichtig. Denn der Kommissions-
bericht enthält tatsächlich Absichten, die nicht mit den Grundsätzen des A.N.V.

M vereinbaren sind. Kein Geringerer als der Vorsitzende des A. N. V. selbst, Herr

P
. I. de Kanter, hat dies in der Sitzung des Hauplvorstandes am 22. Dezember 1923

ausgesprochen: in dem gekürzten Sitzungsbericht heißt es darüber: .Der Vorsitzende
weisi »uf die Bedeutung des (Kommissions-)Berichtes hin, obschon er den G e -

danken an eine politische Einheit, worauf hingezielt
wird»), für nicht in der «Richtung des A.N.V. liegend erachtet.' Der Kom-
misstonsbericht enthält also nach den eigenen Äußerungen des Herrn de Kanter ein
politisches Iiel, und man muß es bedauern, daß .Neerlcmdia" in ihrer Mainummer

') Von mir gesperrt.
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durch Behauptung des Gegenteils den wahren Sachverhalt zu verschleiern suchl.
Eine solche Polemik führt sicher nicht zur Beseitigung von Mißverständnissen. Es

is
t richtig, daß der Vorsitzende eine Verfolgung dieses politischen Zieles abgelehnt

hat. Dies Konnte aber Sylranus nicht wissen, als er seinen Artikel schrieb: denn
der Sitzungsbericht vom 22. Dezember erschien erst in der Februarnummer, also zu

einer Feit, als der Artikel von Sylvanus bereits gedruckt war, während der Korn-
missionsbericht schon im Dezember veröffentlicht worden war, und zwar ohne jeden

einschränkenden Zusah des A. N. V., so daß angenommen werden Konnte, daß dieser
den Anhalt des Berichts sich zu eigen mache. Eine „Schuld" an der Verbreitung
einer unrichtigen Auffassung über die Absichten des A. R. V. ist also nicht bei der
«Deutschen Rundschau", sondern nur bei dem Kommissionsberlcht und der Art sein«
Veröffentlichung zu suchen.
Die Antwort des A. R. V. enthält u.a. auch einen Hinweis auf einen Artikel

in den «Schweizerischen Monatsheften für Politik und Kultur" (Zürich), der sich
mit demselben Kommissionsbericht beschäftigt. Gegen diesen Artikel fährt .Reer-
landia" sehr scharf auf, mit welchem Recht, Kann ich nicht beurteilen, da ich den
Artikel nicht Kenne. 3m Zusammenhange damit schreibt .Reerlandia" aber einen
Sah, der nur mit größtem Befremden und tiefem Bedauern gelesen werden Kann.
Er heißt: ,3n diesem von Eduard Blocher unterzeichneten Stück wird ... der An-
fall der Alldeutschen auf die Absichten des A.N.V. fortgesetzt." Das heißt nun
doch die Dinge auf den Kopf stellen. Erst bedauert der Kommissionsbericht, daß die

«Generalsiaaten im 17. Jahrhundert nicht begriffen haben, von wie hohem Belang
der Gewinn dieses Gebietes (Ostfriesland) für die Existenz des niederländischen
Volkes hätte werden Können", sowie, daß es in der Zeit von 18N7— 181N, als Ost-
friesland unter französischem Einfluß zum Königreich Holland geschlagen war, nicht
geglückt ist, die Ostfriesen .mit Zuneigung für die Niederländer zu beseelen". Dann
wird, worauf bereits Sylvanus hingewiesen hat, die Äußerung des Abgeordneten
R. P. Dojes in der Ersten Kammer vom 21. März 1921 erwähnt, wonach um die
Jahreswende 1918/19 die Ostfriesen «gedacht und viele auch gehofft hätten, daß
Ostfriesland zu den Niederlanden Kommen würde": die Kommission fügt hinzu, daß

si
e

«Keine Gelegenheit gehabt hätte, die Berechtigung dieser Äußerung zu unter»

suchen": damit macht si
e die Sache aber nur schlimmer: denn damit hilft sie ein nicht

bewiesenes Gerücht einer separatistischen Bewegung in der ganzen Welt verbreiten:
wozu überhaupt die Erwähnung dieses Gerüchtes, wenn man es nicht nachprüfen
Konnte?, und selbst wenn es richtig sein sollte, fo dürfte man wohl gerade in Holland
die Entstehung sowohl wie den Wert oder Unweit einer solchen separatistischen
Neigung erkennen. 3ch möchte nur an die Versuche eines Groenewegen erinnern,

der um dieselbe Zeit die Provinz Limburg an Belgien bringen wollte. Der ganze
Gedanke eines Anschlusses von Ostfriesland an Holland is

t

auf französisch-belgischem
Boden gewachsen, wodurch man glaubte, Holland für die Abtretung Limburgs und
eines Teiles von Seeland an Belgien schadlos hallen zu Können. Schließlich weist
der Bericht auf eine Erschlaffung der «Bande zwischen den verschiedenen Teilen
des Deutschen Reiches und dessen zentraler Macht" hin und spricht von der Zukunft
eines Kräftigen und selbständigen niederländischen Staates, der «sein politisches und

wirtschaftliches Leben zeitig nach dem Westen zu lichten verstanden hat": dabei wird
an die Rede des früheren Kriegsminisiers H. Colijn am 6

.

März 1919 in der Ersten
Kammer erinnert, worin dieser einer Hinneigung der niederländischen Politik nach
England hin das Wort redete. Damit berührt der Kommissionsbericht ganz gegen
die Grundsätze des A. R. V. die hohe Politik. Und dann heißt es: «Wenn die hier
auseinandergesetzten Umstände" (d.h. also die Erschlaffung der deutschen Reichs-

einheil und das Erstarken des nach England orientierten niederländischen Staates)
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.eintteten, hält die Kommission ein wirksames Auftreten des A.N. V. in Ostflies'
land für sehr wohl möglich. . . . Für eine unmittelbare Tätigkeit is

t

vielleicht der

Boden dort noch nicht genügend vorbereitet." Diefe IuKunftsmufiK des Kom-

misfionsberlchtes muh auf jeden Freund der Niederlande in Deutschland einen über-
aus peinlichen Eindruck machen: si

e

is
t wie nichts sonst imstande, der traditionellen

Lympathie der Deutschen für die Wederländer in starkem Matze Abbruch zu tun.

Wenn nach diesen deutlich ausgesprochenen politischen Absichten einer Holland!-
schen Kommission «Neerlandia" von einem «Anfall der Alldeutschen" spricht, so

mutz dies das größte Befremden erregen. Von welcher Seite is
t der .Anfall",

wenn man überhaupt von einem solchen reden will, ausgegangen? Und wo is
t von

Alldeutschen die Rede? Seit wann is
t die «Deutsche Rundschau" eine alldeutsche

Zeitschrift? Es is
t

sehr bedenklich, wenn .Neerlandia" ihren Lesern, die über die
ganze Welt verbreitet sind, solche ungereimten Dinge vorsetzt! denn welcher Leser

is
t in der Lage, den wahren Hergang nachzuprüfen? Der arme Alldeutsche mutz

wieder einmal als Prügelknabe herhalten, wenn man nichts weiter weih! und die
Welt erfährt eine neue Nummer feines großen Sündenregisters! Eine solche Praiis
muß der Würde einer Zeitschrift, die ernst genommen werden will, nur schaden.
Bisher trug die Kommission allein die Verantwortung für eine politische Spekula-
tion auf deutsches Reichsgebiet. Wenn aber «Reerlandia" in ihrer Mainummer
den Kommisstonsbericht voll deckt — im Gegensatz zu den Erklärungen des Bor-
sitzenden des A. R. V. — so is

t eine Lage entstanden, die dringend der Aufklärung

durch den Hauptvorstand des A. N. V. bedarf.
Da wir nun doch in einer offenen Aussprache sind, will ich noch auf einen Punkt

des Mai-ArtiKels von .Reerlandia" eingehen. Es wird darin die Auffassung von
Sylvanus als «Folge des großen Unterschiedes der DenKungsart" zwischen Deutschen
und Niederländern erklärt. .Erhöhung der sittlichen und stofflichen Kraft eines
Volkes anders als durch politifchen Ausbreitungsdrang" zu erlangen, fei dem Deut-

schen fremd: er sähe «in der Geschichte Kraft stets nur auf diefem Wege erworben
und scheine sich nicht bewußt zu sein, daß ein Volk über diese Entwicklungsperiode
hinausgewachsen sein und ein Lebensalter erreicht haben Kann, worin es diese Kraft
nicht auf stofflichem Wege, sondern im Geistigen sucht". Es ist, als ob man ein Stück
Kliegslileratur der Entente liest, wo immer wieder von der rückständigen deutschen
Kultur und der einseitigen deutschen Auffassung von Macht die Rede war. .Neer-
landia" weiß, nach diefen Sätzen zu urteilen, doch bedenklich wenig von der wirk-
lichen deutschen DenKungsart und scheint, wie so viele ausländische Beurteiler
Deutschlands, einer allzu bequemen Neigung nach Verallgemeinerung unterlegen
zu sein.2j Es Kann hier nicht ausführlich auf diefe irrtümliche Auffassung ein-
gegangen werden. Nur möchte ich auf zwei Einrichtungen, die dem A. N. B. in
ihren Zwecken und Zielen verwandt sind, hinweisen, den .Verein für das Deutsch-
tum im Ausland" und das «Deutsche Ausland-3nstitut in Stuttgart". Eine ein-
gehender« Betrachtung der Bestrebungen dieser Einrichtungen und ihrer erfolgreichen
Arbeit würde .Neerlandia" leicht eine andere Auffassung von der deutschen
DenKungsart verschaffen Können. Es is

t

fehr schwer, über ein fremdes Volk ein
apodiktisches Urteil abzugeben. Die Niederlande haben infolge ihrer geographischen
Lage und besonderen Kulturoerhältnissen den großen Vorzug vor anderen Völkern
voraus, daß sich bei ihnen die Ströme verschiedener Kulturen treffen, und daß in-
folgedesfen von dort aus die einzelnen Völker leichter überblickt weiden Können als

'l Eine Au«nahme davon macht die Vroschüre von Prof. Dr. I. G. 5lee»mljr: „Deutschland
und Holland als Nachbarn", Haag 1921, die der sehr komplizierten Art de« deutschen Volle« nach-
spürt und gerecht wird, soweit die« für einen Ausländer überhaupt monlich ist.
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von einem anderen Lande aus. Dies is
t

auch mit ein Grund dafür, daß gerade in

Holland viele segensreiche internationale Einrichtungen entstanden sind. Es is
t dabei

aber auch nicht verwunderlich, daß der einzelne Holländer bisweilen in übertriebenem
Selbstbewußtsein, .Pedanterie" genannt, mit gewisser Geringschätzung auf andere
Völker von oben her hinabschaut und sein Urteil für das einzig richtige hält. Ich
habe darüber an anderer Stelle geschrieben'), zugleich aber betont, daß man dies

nicht verallgemeinern und über dieser bisweilen abstoßenden Eigenschaft nicht die
großen Vorzüge des holländischen Volkes übersehen dürfe. Es wäre zu begrüßen,
wenn auch der A. N. V. und die .Neerlandia" eine schnelle Verallgemeinerung von
deutschen Einzelerscheinungen und Einzeläußerungen vermeiden würden; dies würde
der Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses nur förderlich sein.

3ch habe mit aller Freimütigkeit meine Auffassung wiedergegeben und bedauere
nur, daß die Auseinandersetzung so lang geworden ist. Sie schien mir aber not-
wendig zu sein, da ich oftmals im Verkehr zwischen Deutschen und Holländern solche
Unstimmigkeiten als latent vorhanden beobachten Konnte. Um diese Erörterung im
belang eines guten, freundnachbarlichen Verhältnisses mit etwas Positivem zu be-
schließen, möchte ich noch die Kernfrage, um die es sich bei dem Kommisstonsberichl
dreht, nämlich die nach der Stammverwandtschaft der Niederländer und Deutschen,
einer Kurzen Betrachtung unterziehen.
Die Begriffe .Niederländischer Stamm" und .Stammverwandtschaft" find in

den Satzungen des A. N. V. nicht näher umschrieben, obwohl si
e in den Schriften

des Verbandes viel gebraucht weiden. Die Kommission hat nun folgende Deutung

ihrer Untersuchung zugrunde gelegt: .Unter Niederländern werden die Bewohnei
des Königreichs in Europa verstanden, während mit Stammverwandten gemeint zu
sein scheinen: die Völker oder Volksteile, die durch gemeinschaftliche Abstammung
in einer nicht zu fernen Vergangenheit mit (den) Bewohnern des Neiches verbunden

sind." Die Folgerung daraus wäre, daß die Ostfrlefen als Verwandte der Groninger

auch Stammverwandte der Niederländer seien. Nimmt man die Begriffs-
besiimmung der Kommission als zutreffend an und fetzt an die Stelle von .Nieder-
ländern" das Wort .Deutsche", so würde si

e lauten: .Unter Deutschen weiden die
Bewohner des Deutschen Neiches in Europa verstanden, während mit Stamm-
verwandten gemeint zu sein scheinen: die Völker oder Volksteile, die durch gemein-
schaftliche Abstammung in einer nicht zu feinen Vergangenheit mit (den) Bewohnern
des Neiches verbunden sind." Die Folgerung wäre dann, daß die Groninger als
Verwandte der Ostfriesen auch stammverwandt mit den Deutschen seien, aber nicht
nur die Groninger, sondern alle Niederländer, denn si

e

stammen alle von Franken.
Sachsen und Friesen ab, sind also mit Stämmen verwandt, von denen große Teile
heute Bewohner des Deutschen Neiches sind. Es is

t

sofort deutlich, daß man mit
dieser, von srüheren historischen Stämmen abgeleiteten Begriffsbestimmung zu

Keinem befriedigenden Ergebnis Kommt. Lehnen doch gerade die Niederländer mit
peinlicher Ängstlichkeit jede Betonung einer folchen Stammesverwandtschaft mit den

Neichsdeutschen ab. Auch die Einschränkung der Kommisston .in nicht zu ferner
Vergangenheit" hilft über die Unklarheit ihrer Begriffsbestimmung nicht hinweg:
denn si

e

läßt der Willkür historischer Abgrenzung weiten Spielraum. Ebenso schief

is
t es, wenn von deutscher Seite unter dem gleichen Hinweis auf die gemeinsame

Abstammung die Niederländer als ein zum deutschen Volke gehöriger Volksteil
betrachtet werden: nur hätte diese Betrachtung mehr historische Gründe für sich als

>
) Dl. p
.

Osznald- .Holllmd". Vraunschwelger G'N-I-MonllKlchllft, M<lrz 1924.
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jene. Aber falsch is
t

si
e

auch. Politische und religiöse Verhältnisse, gemeinsame
Geschichte und Sitten sind bei der Bildung von Völkern von großem Einfluß: si

e

sind aber nicht ausschlaggebend, sondern wirken nur fördernd oder hemmend. Das
einzige Kriterium is

t die Sprache, und zwar unter den heutigen geschichtlichen Ver-
Hältnissen die Literatur- oder Schriftsprache als der Ausdruck und das Verbindungs-
mittel der geistigen Gemeinschaft, die weder an politifche Grenzen noch an religiöse
Überzeugungen oder Gemeinsamkeit der Sitte gebunden zu sein braucht. Professor
Dr. I. te Winkel hat in einer Rede 19ll7 in Amsterdam den Begriff «Weder-
lllndischer Stamm" einer eingehenden Betrachtung unterzogen und dabei offen aus-
gesprochen, daß ihm dieser Name nicht sehr glücklich vorkomme, da er .weder mit
dem allgemein herrschenden Begriff des Wortes Stamm, auf ein Volk angewendet,
noch mit der Wahrheit' übereinstimmet) Er sagt: .Stammverwandte im wahren
sinn des Wortes sind die Bürger von Groß-Niederland (d.h. die Niederländer,
Flamen und Buren) nicht." Er weist darauf hin, daß dies selbst für die Bewohner
von Amsterdam nicht zutrifft. .Der eine hat germanisches, der andere Keltisches
Vlut in den Adern, oder hat Nomanen oder Israeliten, vielleicht auch wohl Iavanen
als Vorfahren: ganz unvermifchtes Blut weiden nur sehr wenige haben." Es
herrscht also eine .verschiedene Abstammung" unter den heutigen Niederländern
selbst. Auch von einem gemeinschaftlichen Gottesdienst der Groh-Niedeiländer Kann
Keine Nede sein. 3n Holland sind allerlei Neligionen vorhanden, in Flandern
herrscht der Katholische Glaube vor, die Buren Südafrikas sind Calvinisten. Auch
die politische Überzeugung und der Verlauf der Geschichte is

t bei diesen drei Gruppen
verschieden. .Nur ein Band gibt es, das alle verbindet und wodurch si

e

sich von
allen Fremden unterscheiden: die niederländische Sprache, die si

e alle sprechen und

wodurch sie alle einander verstehen." Es is
t nötig, dah diese Begriffsbestimmung

oon le Winkel wieder in die Erinnerung zurückgerufen wird. Sie läßt sich auch
auf alle anderen heutigen Völker anwenden. So sind Deutsche alle diejenigen, die
die deutsche Sprache sprechen, ganz gleich, wo und in welchem Staatsoerband si

e

wohnen: Deutsche sind die Österreicher, Siebenbürger, Balten, aber auch die Deutsch-
schweizer, da ihre Schriftsprache das Hochdeutsche geblieben ist, nicht aber die
Niederländer, da diese eine eigene selbständige Sprache sprechen. Das muh in
Deutschland deutlich ausgesprochen und erkannt werden.

Wie steht es nun mit dem Verhältnis der Ostfriesen zu den Niederländern?
Der Kommisfionsbericht hat wohl die Unsicherheit seiner begrifflichen Bestimmung
des Wortes .Stammverwandtschaft" gefühlt und deshalb die fprachlichen Zusammen-
hänge zwischen Groningen» und Ostfriesen eingehend untersucht. Da er aber eine
feste historische Ieitbegrenzung vermieden hat, is

t er zu nicht haltbaren Folgerungen
gekommen. Von einem «Niederländischen Stamm", der dem heutigen niederländi-
schen Volke entspricht. Kann erst seit der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts ge-
sprechen werden. Denn erst damals begann im Zusammenhang mit dem großen
Freiheitskampf der Niederlande der Dialekt, der in der Provinz Holland gefprochen
wurde, die Herrschaft über die übrigen niederländischen Provinzen zu erobern. 3ch
möchte in diesem Zusammenhange auf die sehr belangreichen Ausführungen von
Professor Willem de Vreese hinweisen, der in erschöpfender Weife die Bezeichnun-
gen der an den Mündungsgebieten von Scheide, Maas und Nhein gesprochenen
Dialekte untersucht. Wie fliehend die Begriffe noch in der ersten Hälfte des
l6. Jahrhunderts waren, zeigt der merkwürdige Titel eines 1534 in Leiden gedruckten
Buches: 3. ^ttl2N28ü doeckxen tot ^arcellinum ... in onze ne6er-

«
) Prot. Dr. 1. te Winkel: .war vll bei ätzemeen eiecleil«ncl«cl, Velbonä?« vorä-

lecbl, 1907.
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I2ncl8cne 8pl2ke vel6uxt8cnt."^) Es gab aber damals bereits ein Wort,
das die verschiedenen Dialekte wie ,bru88el8cn 6iet8cn«, »bl2b2nt8cn äuikcd",
,Kc>ll2n68cti ne<1elc1u)st8cn" zusammenfaßte; dies war die schon im Mittelalter als
topographischer Begriff gebräuchliche Bezeichnung »neöerwric^cn", womit die Ge-
biete links des Niederrheins, insonderheit die südlichen Niederlande, gemeint waren.
Um von vielen Beispielen nur eins anzuführen: Luther gab seinem »Briefs an die

Christen ym Nidderland" 1523 die nähere Erläuterung .Allen lieben Brüdern ynn
Christo . . . ynn Holland, Brabant und Flandern'. Mit diesem Worte wurde
seit dem Anfang des 16. Jahrhunderts die verwandten Dialekte als „I^e6erl2n<l8cK
äuit8cn" und ,I^ec1ell2ncl8cn vl2em8cn" bezeichnet. Ihnen gegenüber stand das

„0verl2nci8cn-6uit8cK" und das »averl2nä8cn-vl2em8cn". Uns berührt in diesem
Zusammenhange nur das elftere. Wo wurde das „ovell2n68cn-ciuit8cn" gesprochen?
Darauf gibt der Kommissionsbericht selbst Antwort, indem er aus einer Abhandlung
von Professor I.W. Mullei °) folgendes anführt: .In der ersten Hälfte des 16. Jahr-
Hunderts wurde ... das <Do8tel8cli (0vell2ncl8cn) — fo wurde das Niedersächsische
genannt — durch Groningsche und Ostfriesische KroniKschreiber, wie Sicke Benninge,
Eggheric Beninga, Abel Eppens, Johan Nengers van Ten Post, durch friesische
Mennoniten, wie Menno Simons und Dirk Philips, aber auch durch den Belu-
wenar ') Versiege (Anasiastus Belusanus), geschrieben und in ganz Norddeutschland
gelesen und verstanden." Aber die Schlußfolgerung von Müller, die der Kom-
mifsionsbericht übernimmt, daß nämlich diese niedersächsische Sprache beinahe zu
einer allgemeinen Literatursprache aller niederländischen und oberländischen Gebiete,

d. h. von der Scheide bis zur Weichsel geworden wäre, dürfte in dieser Form Kaum
stimmen. Wenigstens is

t der Gegensatz zwischen .nederlandsch" und .overlandsch',
wie De Breese nachgewiesen hat, damals allgemein gefühlt worden, wenn die Ge-
bildeten auch ohne Zweifel beide Sprachen verstanden haben. Während der topo-
graphische Begriff .niederländisch" von den höher gelegenen Gebieten Mittel- und
Oberdeutschlands aus gesehen entstanden is

t und die Bewohner der so bezeichneten
Gegenden sich dann selbst so nannten, bezeichnet der topographische Begriff .ooer-
landsch" nicht ohne weiteres jene hoher gelegenen Gebiete, sondern das über dem

Rhein jenseits gelegene Gebiet, in welchem Sinne auch heute noch das niederländische
.over" — .über", nicht .höher" zu verstehen ist? .ooerlandsch" wäre deshalb besser
mit .überländisch' als mit .oberländisch" wiederzugeben. Niederländisch waren da-
mals die niederfränkischen Sprachgruppen, die wieder in deutsche und flämische zer-
fielen: zum .overlandsch' gehörte dagegen die niedersächsische Sprache, die in Gro-
ningen und Ostfriesland gesprochen wurde. Die Sprachgrenze ging also mitten durch
die heutigen Niederlande hindurch. Bereits im 16. Jahrhundert und später immer
mehr Kam für die Bezeichnung .overlandsch" die von .hoogouitsch" auf. De Breese
gibt darüber eine sehr einleuchtende Statistik. Man darf sich durch die verschiedenen
Bezeichnungen .duitsch", .nederlandsch", .nederduitsch", die noch lange nebeneln-
ander gebraucht wurden, nicht irre machen lassen. Da bereits im 16. Jahrhundert
.overlandsch" durch .hoogduitsch" verdrängt wurde, wurde im Gegensatz dazu immer

mehr .nederduitsch" an Stelle von .nederlandsch" gebräuchlich, wennschon dieses nie
ganz verschwindet, bis es dann nach der Errichtung des Königreichs der Niederlande
im Jahre 1813 ausschließlich die Herrschaft antritt und die Bezeichnung ,niei»H»

°) Prot. Dl. V. 6e Vreeze: „Over cle bengmlnßen on-er 122I llixonlierdel^ over die^el»»
!«n68ck', ^ntverpen 1910, De Vlgmzclie Xunztbocle.

°) ?rol. ^
,

^V. Kuller: „Over 5Ie6ell2n6«cl, voinsbezel en tgglbezei."

') Die Velume is
t da« Gebiet Mich der Zuiderzee zwischen Rhein und Mel, einem nllen

Rheinann: es bildete also gemissermahen den Übergang von dem südlich de» Rhein» gelegene»
Sprachgebiet de» .,ne<lerl»nllzcl,'<luit«ck" nach dem nördlich davon gesprochenen „vor!»n<jzctl-«luit5<ck".
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ieulsch' auf die plattdeutschen Gebiete des spateren Deutschen Reiches beschränkt
bleibt.

Wenn man sich auf den Standpunkt des Kommissionsberichts stellt, so Könnte
man in Deutschland mit viel größerer Berechtigung als in Holland bedauern, daß die

nieoersachsisch sprechenden Groninger nicht dem .ooerlandsch' oder hochdeutschen
sorachgebiete erhalten geblieben sind. Verloren gegangen sind si

e Ende des 16. Jahr-
Hunderts, als Groningen 1577 der Utrechter Union beitrat und seit 1594 den .Sieben
Vereinigten Provinzen' angehörte. Dadurch gewann die Sprache Hollands auch die
Herrschaft in diesen nördlichen Gebieten.

Ostfriesland blieb aber auherhalb der .Sieben Vereinigten Provinzen' und hat
infolgedessen auch die niederländische Sprache nicht angenommen. Wenn der Kom-
missionsbericht darauf hinweist, daß im Anfang des 17. Jahrhunderts in Emden die

«formierte Religion starke Fortfchritte machte und daß die Sprache dieser Ne-
soimierten das Niederländische war, so Kann er daraus doch nicht den Anspruch ab-
leiten, daß ganz Ostfriesland dadurch dem niederländifchen Volke stammverwandt
geworden sei. Denn die Anhänger der lutherischen Lehre sprachen auch in Emden

hochdeutsch und von der niederländischen Sprache der Reformierten is
t

nichts übrig
geblieben, was der Kommissionsbericht auch zugibt.
Der Kommissionsbericht weist nun darauf hin, dah die .Volkssprache", also der

Dialekt in Groningen und Ostsriesland heute noch derselbe sei. Es is
t aber falfch,

wenn gefugt wird, daß in dieser Volkssprache tiefe Spuren des .Niederländifchen"
vorhanden feien: und wenn es an anderer Stelle des Berichts heifzt: .die nieder-

ländische Sprache, d
.

h
. der in früheren Tagen gebräuchliche >gemeenlandsch dialect'',

fo werden zwei verschiedene Dinge durcheinander gebracht. Diese Volkssprache is
t

das alte .overlandsch-duitsch', das Niedersächsische, das schon lange dort gesprochen
wurde, ehe von einer niederländischen Sprache in Groningen die Rede sein Konnte.
Dadurch, daß sich neben den beiden Schriftsprachen des Hochdeutschen und Nieder-

limbischen unbekümmert um die politifche Grenze der gemeinsame alte niedersächsische
Dialekt in beiden Teilen erhalten hat, wird das Verwandtschaftsoerhältnis ver-
wickelter. Die Osifriefen gehören nicht zum .niederländischen Volk', ebensowenig
wie die Groninger zum .deutschen Volk'. In bezug auf Abstammung und Dialekt
«bei sind beide nicht nur verwandt, fondern ein und derselbe Stamm. Wenn nun
die Volkssprache in beiden Gebieten gemeinsam weiter gepflegt wird, fo is

t das nur

zu begrüßen: denn aus den Tiefen der Volkssprache und den mit ihr eng verbun-
benen Gebräuchen und Sitten wachsen immer die neuen Kräfte wie aus einem Jung-
born hervor. Das würde sowohl den Niederlanden wie dem Deutschen Neiche nur
von Segen sein. Die Pflege dieser Volkssprache liegt am besten in den Händen der
lokalen Einrichtungen selbst: es is

t

deshalb richtig, daß der Kommissionsbericht und

mit Ihm der Hauptvorstand des A. N. V. der Ansicht sind, daß die Vereinigung .De
Glönneger SproaK' die angewiesene Stelle dafür ist. Und diese gemeinsame Pflege
Kann sofort einsehen: man braucht dazu nicht erst abzuwarten, .bis der Boden reif
ist', wie der Kommifsionsbericht will. Damit Kommt ein unklarer Faktor und ein
politisches Ziel in die gemeinsame Arbeit, wodurch nur Schaden angerichtet wird.
Einen Hinweis möchte ich mir zum Schlüsse noch erlauben. Die Unstimmigkeiten

sind hauptsächlich dadurch entstanden, daß die Begriffe .Niederländischer Stamm'
und .Stammoerwandtschllft' nicht fest umrissen waren. Es gibt Keinen nieder-

ländischen Stamm. Die oben wiedergegebenen Ausführungen von te Winkel
dürfen nicht übersehen werden. Es gibt aber wohl ein niederländlfches Volk.
Teile dieses niederländischen Volkes sind mit Teilen des deutschen Volkes stamm-
oerwandt: in der höheren Einheit gehören aber diese Teile verschiedenen Völkern an,
die allerdings miteinander verwandt sind, aber nicht in der Welse wie Stammes
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verwandle. Dagegen gehören ganz zum niederländischen Volke die Flamen unl>

heute auch noch die Buren? würden diese im Laufe der Entwicklung ihre Sprache,
die heute bereits viele Abweichungen vom Niederländischen aufweist, noch weiter

durch englische Einflüsse verselbständigen, dann tritt der Zeitpunkt ein, wo die Buren
nicht mehr zu den Niederländern gerechnet weiden Können, eine Entwicklung, wie

si
e die Groninger seit dem Ende des 16. Jahrhunderts gegenüber den hochdeutsch

sprechenden Deutschen durchgemacht haben; auf diese Gefahr eines möglichen Ver-
lustes des niederländischen Volkstums hat bereits te Winkel aufmerksam gemacht.
Die Sprache is

t das Kriterium für die heutigen Völker. Würde es sich nicht
empfehlen, daß der A. N. B. in seinen Satzungen die unklaren Worte .Stamm" und
.Stammverwanotschaft" ändert und nur von .Niederländern" spricht? Dabei Könnte

deutlich ausgedrückt sein, was unter Niederländern zu verstehen ist: die Bewohner
des heutigen Königreichs in Europa sowie alle außerhalb desselben wohnenden
Menschen, die von dem niederländischen Volke, wie es im 16. Jahrhundert entstanden
ist, abstammen und die niederländische Sprache sprechen; darunter gehören Flamen
und Buren, aber nicht die Oftfriesen. Es gibt Keine ,kn8i2 irnäenia". Wenn
der A.N. V. das Wort .Stamm' vermeidet und nur von .Niederländern' spricht,
in der Art wie der .Verein für das Deutschtum im Ausland' nur von .Deutschen'
oder die «Deutsch-Niederländische Gesellschaft' nur von .Niederländern' und
.Deutschen' sprechen, so würden Unklarheiten in den gegenseitigen Beziehungen

leichter vermieden werden Können und damit auch Berstimmungen, wie si
e jetzt leider

durch den Kommissionsbericht aufgetreten sind.

Ten vorstehenden Ausführungen haben wir nur wenig hinzuzufügen, da unsere
Stellungnahme von vornherein eindeutig Klar war. Auch Sylvanus, dem wir diesen
Aufsah zur Kenntnis gegeben haben, beabsichtigt zurzeit nicht, in die Auseinander-
setzung zwischen Herrn Dr. Oszwaldt und dem .Algemeen Nederlandsch Berbond'
einzugreifen. Herr Dr. Oszwaldt hat bereits den Vorwurf der .Neerlandia" mit
Schärfe zurückgewiesen, daß Sylvanus als typischer Deutscher in der .Deutschen
Nundschau" die Ansicht vertreten habe, daß .in der Geschichte Kraft stets nur auf
diesem Wege (politischem Ausbreitungsdrang) erworben und sich nicht bewußt zu sein
scheint, daß ein Volk über diese Entwicklungsstufe hinausgewachsen sei und ein
Lebensaller erreicht haben Kann, worin es seine Kräfte nicht auf stofflichem Wege,

fondein im Geistigen fucht." Gegen diesen Vorwurf nehmen wir Sylvanus mit
stärkstem Nachdruck in Schutz. Gerade das Gegenteil is

t richtig. Wir rufen die
Leser der «Deutschen Nundschau', die seit 3 Jahren die regelmäßigen Beiträge von
Sylvanus verfolgt haben, als Ieugen auf und empfehlen die bisher erschienenen
Aufsätze von Sylvanus dem .Algemeen Nederlandsch Berbond' zur wohlgeneigten
Lektüre.

Auch in der in Amsterdam erscheinenden Zeitung .La Gazette de Holland«' vom
IN. April 1924, die an ihrem Kopf angesehene holländische Namen trägt, is

t

gegen
den Syloanus-Aufsatz Stellung genommen. Iur Vermeidung unnötiger Schärfe
in der Auseinandersetzung müssen wir es uns versagen, auf diese Ausführungen ein-
zugehen. Sintemal die Ieitung in französischer Sprache erscheint.

Die Schriftleitung.
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Die Bedeutung des Skagerrak-Tages

Das Folgende soll Kein irgendwie gearteter Rückblick auf die .große Seeschlacht"
des Weltkrieges sein.
Es mag den Schilderungen von Kampfteilnehmern, den Erörterungen von

Marine Sachverständigen und vor allem dem bevorstehenden Band «Nordsee V
des grohen MonumentalwerKes .Der Krieg zur See' überlassen bleiben, die Schlacht
vor dem SKagerraK nach allen in Betracht Kommenden fachlichen Gesichtspunkten
zu würdigen und ihr historisches Bild festzulegen.
Für uns hier is

t das Besondere des SKagerraK-Tages in einem größeren Zu-
sammenhllng zu suchen. Das Außerordentliche der Schlacht, ihre Bedeutung für das

deutsche Nationalbewußtsein wird erst begreiflich, wenn man sich über die Eigenart
der in ihr zum Ausdruck gekommenen nationalen Gesamtleistung Klar wird. Für
diese Leistung, moralisch wie technisch, wirkt die Schlacht als Symbol. Es wäre zu
wünschen, daß si

e

fo in das Bewußtsein der Nation einginge, als ein unverlierbares
seelisches Erlebnis, als ein Wahrzeichen einer aufs höchste gesteigerten nationalen
WirKungsfähigKeit und nicht nur als Erinnerung an eine bedeutende militärisch-
technische Einzellat.
Solcher Einzelleistungen hat die ungeheure Notwendigkeil des Krieges viele

hervorgebracht. Auf allen Gebieten sind vom Heer, der Flotte, von Industrie und
Wissenschaft Taten vollbracht worden, die im einzelnen genommen die jedes Gegners
weit übertrafen.
Nebenbei — der unglückliche Ausgang des Krieges is

t Kein Beweis dagegen.
Er bestätigt nur die triviale Wahrheit, daß die Massenwirkung in aufsteigender Linie
auf die Dauer den Wirkungsgrad der Qualität einmal erreichen muß; und von diesem
Schnittpunkt der Kurven is

t das Ende dann nur noch eine Ieitfrage. — Aber alle
diese Einzelleistungen, so gewaltig si

e an sich sein mochten, wurden eben doch auf
Gebieten erzielt, auf denen Deutfchland den einzelnen Gegnern gegenüber irgendwie
begründete, anerkannte Überlegenheit der Qualität besaß. So war das Heer seinen
numerisch und im Material übermächtigen Gegnern überlegen durch Tradition, Er-
fahrung und Ausbildung, das ganze BolK besah in der allgemeinen Wehrpflicht und

in der ungeheuren Begeisterung jener Augusttage von 1914 die sittliche Überlegenheit
den Söldner- und Pseudosöldnerheeren gegenüber, deutsche Technik, Industrie und

Wissenschaft waren in Organisation, Schulung, Methodik führend, und selbst in der
ganz neuen Form des Kampfes mit Flugzeugen und Flugschiffen war die qualitative
Überlegenheit durch Wagemut und Erfahrung auf der deutschen Seite.
Nur auf einem Gebiete moderner Kriegführung hatte ein Gegner das Necht.

eine absolute Überlegenheit über die Deutschen erwarten zu lassen: Die englische
Flotte besaß eine auf einen Siegeslauf durch Jahrhunderte und auf stolzester Tradi-
lion beruhende Ausbildung, sowie ein technisches Material, das ohne jegliche Nück-
ficht auf Kosten von dem patriotischsten Parlament Europas bewilligt und von der
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ältesten Industrie Europas geschaffen war, was beides ihr in den Augen der Welt
den Nimbus der UnbesteglichKeit gab.
Und gerade hier geschah das gänzlich Unerwartete, enthüllte sich das Geheimnis

von der Leistungsfähigkeit des deutschen Volkes auf einem Sondergebiet wie ein
unerhörtes Wunder: die deutsche Flotte, ein Kampfinstrument, dessen Organisation
in den letzten 2N Jahren geschaffen und dessen Material wesentlich in den letzten
15 Jahren gebaut war, diese Flotte ohne Tradition, ohne eigenes Vorbild, auf
Werften erbaut, die vor 3N Jahren — soweit überhaupt vorhanden — Kleine Küsten-
fahrer zusammennieteten, diese Marine, deren OffizierKorps von Generälen und
.Landratten" ursprünglich geschaffen worden war, diese deutsche Flotte war Mann
gegen Mann, Schiff gegen Schiff, Geschwader gegen Geschwader dem Beherrsch«
der See seit Jahrhunderten moralisch und materiell überlegen.
Eine Unterschätzung der Engländer se

i

mir ferne. Aber diefe selbst haben ihren
ersten Eindruck durch den Admiral Sir John A. Jellicoe zu erkennen gegeben, au«
dessen so merkwürdig unübersichtlichen Berichten die Enttäuschung und Überraschung
über die unerwartete deutsche Leistung durchklingt.
So wird diese Schlacht zum Symbol für die Leistungsfähigkeit der Flotte und

damit für die Erprobung des deutschen Volkes auf einem Kampfgebiet, wo ihm
Keinerlei alte Tradition und Erfahrung zu Gebote standen, und wo es den tüchtigsten
Gegner mit den besten Spezialkenntnissen und Erfahrungen vor sich hatte. Wie

unsere Schiffe in allen ihren Einzelheiten technisch besser waren als die viel gerühmten
englischen, wie unsere Schiefzleistung, besonders zur Nacht, besser war und unsere
Munition die englische weit übertraf, wie die Panzerung unserer Schiffe Widerstands-
fähiger und ihre Verteilung durchdachter war, so zeigte sich auch in der Moral der
Besatzungen, vor allem in dem unerhörten Heldenmut der ^.Bootsleute, in der
Schulung und dem Angriffsschneid des ganzen Personals der Flotte die gleiche
Überlegenheit.

Das is
t es, was uns den SKagerraK-Tag so teuer macht, worin die Bedeutung

begründet ist, die er für unser ganzes Volk, vor allem für unsere Jugend besitzen muß.
3n dieser einzigen Schlacht, die gegen einen materiell mindestens doppelt so

starken Gegner erfolgreich gekämpft und leider nicht ganz durchgekämpft wurde,

symbolisiert sich das, was in der Gesamtleistung des deutschen Volkes im Weltkrieg
das Bedeutendste und Erhebendste war: Die Überlegenheit der Qualität von Mensch,
Material und Organisation, und es ist eine der heiligen Pflichten der Nation, gerade
in den düstern Tagen der Gegenwart die Erinnerung an diese Überlegenheit und an
das, was si

e ermöglichte, wachzuhalten. Ernst Bischoff.

Vom Grenz- und Auslanddeutschtum
Das Zwischenland Slowenien

Die bevorstehende Tagung des Deutschen Schutzbundes in Steiermark lenkt die

Aufmerksamkeit auf die deutsche Südmark und vor allem jenen Teil derselben, der
sich der blauen Adria nähert. Es is

t ein sonderbarer Umstand, daß seit den Cimbern-

schlachten und den Nömerzllgen Kaum in einer Himmelsrichtung foviel deutsches Blul
vergeudet worden is

t wie nach Süden und trotzdem über die deutschen Grenzfragen
des Südens die größte Unklarheit herrscht. Die in Norddeutschland früher häufiger
gebrauchte Redewendung, bei Ansehung der im Süden verschwendeten deutschen
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jliafillnfirengungen in der Ostmark wäre das Land bis zum Dnjepr deutsch geworden,
»or doch eine nicht erwiesene und nicht erweisbare Annahme und entschuldigte
jetenfalls nicht die Gleichgültigkeit, mit der man bis vor Kurzem der Frage gegen-
überstand, wo denn nun auf Grund der geschichtlichen Entwicklung die «gerechte'
deutsche Grenze im Süden oerlaufe.
Wenn wir von der Schweiz absehen, grenzt das deutsche Sprachgebiet im Süden

Ol, vier fremde Sprachgebiete: das italienische, ladinische, friaulische und slowenische.
Gegenüber den ersteren dreien verläuft die Sprachgrenze scharf und Klar erkennbar,

ebenso wie im Westen von DünKirchen über Flandern und Lothringen bis zum
Monte Rofa. Die deutsch-slomenischen Gegenden gehören jedoch zu jenem großen
Tüitel zwischen dem Finnischen Meer und der Adria, wo die Siedlungsgebiete der
Völker fingerförmig ineinander verzahnt, in Sprachinseln aufgelöst oder gar sozial
überlagert sind. Der Berührungspunkt zwischen beiden Abschnitten unserer Süd-
mark is

t in der Gegend des an der Grenze zwischen den früheren Kronländern Krain
ml» Küstenland gelegenen DreiKopf (Triglav) zu suchen.
Von ihm aus erstreckt sich das feit 1918 , Slowenien" genannte Mischgebiet

noch Süden bis zum Krainer Schneeberg bei Fiume (dem deutschen St. Veit des
Mittelalters), nach Osten bis nach RadKersburg an der Mur, gleichsam ein großes
Vreleck mit der Grundlinie im Norden und der Spitze im Süden bildend. Trotz
seines geringen Ilmfanges (es is

t etwa so groß wie die Provinz Hessen-Rassau)
besteht es aus ganz verschiedenartigen Teilen: dem Triglavgebiet, d

.

h
. dem Winkel

Mischen den Mischen Alpen und den Karawanken, der durch das Quellgebiel der
sllve (Aßling, Veldes, Wochein) ausgefüllt wird, ferner dem untersteirlschen Dreieck
seebergsattel — Rann an der Save — RadKersburg und dem eigentlichen Kram,
bas trotz seines engen Raumes noch in drei Landschaften zerfällt, nämlich das Save-
beien mit der Hauptstadt Laibach, den Karst im Westen und Südwesten und endlich
WeihKrain. das nach Kroatien hinüberleitet.
Die drei letzteren Teile sind heute überwiegend slowenisch, nur in der Sprachinsel

Vottschee hat sich das Deutschtum (wenigstens bis 1918 rein) erhalten. Das unter-
steirifche Dreieck Is

t gemischtsprachig, die Städte und Märkte waren bis zum Iu-
fammenbruch deutsch, die bäuerliche Bevölkerung sprach überwiegend slowenisch,
fohlte aber .sieirisch' und lehnte sich eng an das Deutschtum an (.Winden'). Das
soft menschenleere DreiKopfgebiet war mit einigen alten Resten und beachtlichen
Wachstumsspihen des Deutschtums durchsetzt. Seit 1918 bemüht sich die ans Ruder
gekommene Ialbintelligenz des flomenisierten Laibach, dem ganzen Gebiet eine

slowenische Tünche zu geben. Ob diese mit Kaum glaublicher Rücksichtslosigkeit durch-
geführte Slawisierung von Dauer sein Kann, wird wohl vor allem von dem Schicksal
des Königreichs Südflamien abhängen, welches heute Slowenien milumfaht und ihm
iie Rückendeckung gibt.

Slowenien is
t aber nicht nur im Innern uneinheitlich, sondern auch nach außen

lleineswegs fest mit dem übrigen Südflamien verbunden, im Gegenteil steht es gerade
mit diesem in allellosester Verbindung. Slowenien ist ein Durchgangs-
land. Abergang von dem Gebiet der Donau zum Südmeer, von Kärnten und
MiNelsteiermarK. aber auch von Friaul nach Kroatien. Die 3 großen Bahnlinien
München—Villach—Aßling— Laibach— Agram—Belgrad. Wien— Aßling—Görz—
Trieft und Wien— Graz—Laibach —Trieft verleihen ihm eine wertvolle Zwischen-
stellung. Sie zeigt aber auch, daß Slowenien nicht für sich leben Kann, fondein nur

In enger, organischer und harmonischer Verbindung mit seinen Rachbarn. Davon
oiinkt es sich jedoch heule noch weit entfernt, betreibt vielmehr seit seiner Entstehung
«ine Politik schärfster Absperrung gegen die Rachbarn. Die Gründe hierzu sind
eigenartig und nur aus seiner Entstehungsgeschichte zu verstehen.
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Die Slowenen zählen nur etwa ein Drittel soviel Köpfe, als Berlin Einwohner
hat. Sie trennen das geschlossene deutsche Sprachgebiet, das von etwa 8N Millionen

Menschen gleicher Sprache und steigendem nationalen Einheitsgefühl bewohnt wird,

von dem S ü dm e e r. Dieses is
t von den KarawanKen etwa 8N Kru, von der Wasser-,

Klima- und Landschaftsscheide der Mischen Alpen (Wochein) sogar nur etwa 52 Km

entfernt, d
.

h
.

nicht weiter als Nauen vom Müggelsee oder Bamberg von Nürnberg!
Solange es eine deutsche Geschichte gibt, haben die Slowenen oder vielmehr ihre
Ahnstiimme stets zum Deutschen «Reiche gehört, bis 18N6 bzw. 1868. Ihre Schrift-
spräche is

t

erst wenige Jahrzehnte alt und wesentlich mit deutscher Hilfe zustande
gekommen. Hätte nicht das in der Wiener Hofburg regierende, seinem Volkstum

entfremdete Herrscherhaus dem jungen Deutschen «Reiche das .Fenster zur Adrla"
möglichst wenig begehrenswert machen wollen und deshalb die Künstliche Groß-
Züchtung des Slowenentums gefördert, so würden sich die Slowenen vielleicht in den

letzten Jahrzehnten ebenso eng und friedlich an das Deutschtum angelehnt haben,
wie die Kelten der Bretagne an das französische Volkstum. Die natürlichen Gegner
der Slowenen waren und sind nicht die Deutschen, mit denen si

e

durch enge will-
fchaftliche Bande verknüpft waren und deren Steuergelder im alten Österreich fast
ihr ganzes Bildungswesen bezahlten, sondern die Italiener. Venezianer haben einst
die prächtigen Wälder zwischen Laibach und dem Meere abgeholzt, auf den aus ihren
Baumstämmen gebildeten Pfahlrosten stehen heute noch am dangle sslgncle die
Marmorpaläste, während der Karst durch die Auswaschung der entwaldeten Humus-
schicht zur Wüste geworden ist. In Krain und UntersieiermarK entwickelten sich die
Slowenen unter deutscher Führung zu einem Kulturvolk, in den überwiegend

italienischen Küstensiiidten dagegen wurden si
e als rechtlose Heloten wirtschaftlich

und geistig niedergehalten, wurde ihre Sprache und ihre Eigenart von den auf ihre
alte Geschichte pochenden Erben Roms als .barbarisch" verspottet. Dem Slowenen
wurde es schwer gemacht, am „mare noztln" Fuß zu fassen, seiner Anstedlung in

Trieft und Görz wurden die größten Schwierigkeiten bereitet. So fanden bis zum
Zusammenbruch die Slowenen bei den Deutschen Verständnis und Duldung, ja

Förderung, dagegen bei den Italienern schroffste Zurückweisung und Verachtung.
Das auf die Atomisierung und Vulkanisierung Mitteleuropas berechnete Wort

Wilsons vom .Selbsibesiimmungsrecht der Kleinen Völker" zündete auch bei den
Slowenen. Für ihren Staat nahmen si

e

erklärlicherweise einen Teil der AdriaKüsic,
einschließlich Triesis, in Anspruch. Die italienische Heeresleitung „Korrigierte" in-

dessen diese Auffassung vom Selbstbestimmungsrecht und setzte in Zusammenarbeit
mit der römischen Iivilregierung im Frieden von St. Germain die völlige Ab-
schließung des slowenischen Gebiets vom Meere durch. Eine wesentliche Vorarbeit
hierfür hatte bereits seit Jahrzehnten die italienische Wissenschaft geleistet. Durch
planmäßige Untersuchungen hatte si

e

sich um den Nachweis bemüht, daß das

Adriatische Meer italienisches Kulturgepräge zeige, mithin ein „mare no5tw' se
i

und deshalb auch die Gewässer, die es speisen, nur italienisches Land durchfließen
dürften! So erlangte Italien (wie in Südtirol) auch gegenüber den Slowenen die
Wasserscheidengrenze. Daß dabei der strategisch wichtige dreisprachige Ort Flitsck
am Predilpaß (Ksrntnerische Grenze), die wertvollen QuecksilberbergwerKe von Idrta
und der beherrschende Eisenbahnknotenpunkt St. Peter in Krain (letztere beide mit
slowenischer Bevölkerung und deutschen Ingenieuren) zu Italien Kamen, wurde als
eine wohlgefällige .Auswirkung eines gesunden Grundsatzes" hingenommen. Di«
Slowenen sahen aber ihr Sprachgebiet zerstückelt und den Kurzen Traum ihres Ein-
Heilsstaats schon wieder zerstört.
Klare Vernunft hätte si
e nun doppelt zu einer Anlehnung an den selbstloseren

nördlichen Nachbarn, das Deutschtum, führen follen. Allein der nationale Schmerz
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und Jörn machte Laibach blind. Konnte es nicht Mittelpunkt des slowenischen Ge-
biels sein, war es selbst zu einer Grenzstadt im Bereich der italienischen Nahgeschütze
herabgesunken, so verschob es einfach die Linie seines Herrschaftsbereichs nach
Norden. Einfach, weil dort ein Volk sah, das die Führung und den weltpolitischen
Blick im Augenblick verloren hatte. Dieselben Slowenen, die so unrühmlich das
stidmeer und das Isonzotal, Idria und St. Peter aufgegeben halten, stießen «rühm-
voll' über die natürliche Nordgrenze Sloweniens — die Mischen Alpen und die
Lave, ja schließlich über die Karawanken vor und überfluteten das unverteidigte,

auf den Wilsonfrieden hoffende Deutschtum im Triglavgebiet, im untersieirischen
Vieieck und im südlichsten Kärnten. Slowenien war am Werke, sich selbst «auf der
Landkarte nach Norden zu verschieben". Die deutschen Wachstumsspitzen in der

Wochein wurden Kurzerhand vernichtet. Die untersieirischen deutschen Orte Nann
<m der Saoe, Steindruck, Eilli, Pettau und Marburg an der Drau erhielten wie
die zahlreichen anderen Sprachinseln des Landes eine vollkommen slowenische Tünche.
Mit ^Stumpf und Stiel sollte das deutsche Kulturelement ausgerottet weiden.
Gendarmen .fahndeten' in den Häusern nach deutschen Mandsprüchen, selbst Mar-
leiln muhten sich eine Auffrischung in der .Staatssprache' (noch vor Eröffnung der

Friedensverhandlungen!) gefallen lassen. Am 27. Januar 1919 wurde in Marburg-
Vrau vor den Augen der amerikanischen Sachverständigen unter der deutschen, ihr
Volkstum bekennenden Bevölkerung ein bis heute ungesühntes Blutbad angerichtet.

Gleich rücksichtslos wurde im Kärtnerischen Nosen- und Miestal vorgegangen. Allein
hier erzeugte der namenlose Druck Gegendruck. Als erster deutscher BolKsstamm
nach dem Zusammenbruch griffen die UnterKsrntner einschließlich der bodenständigen

Windischen zu den Waffen und trieben zunächst die zahlenmäßig überlegenen und
besser ausgerüsteten fremden Eindringlinge zum Land hinaus. Spätere Kämpfe

waren für die Südslawen erfolgreich. Immerhin wurden
— wie es an dieser Stelle

seinerzeit geschildert worden is
t — große Erfolge erzielt. Das FriedensdiKtat sprach

den Slowenen zwar das Triglavgebiet, das ganze untersieirische Dreieck und das

Körntnerische Miestal zu, bewilligte aber den tapferen Berteidigern des Rosentals
und den Nachbargebielen eine Volksabstimmung. Diese führte trotz südslawischen
Terrors zum Siege Deutschösierreichs und entzog damit wenigstens das Land nörd-

llch der KarawanKen weiterer Slowenisierung.
Ein drittes Mal bot sich nun für Laibach die Gelegenheit zu einer friedlichen

Verständigung mit dem Deutfchtum. Ein großer Teil der Slowenen — nach Lai-
bacher Berechnung fast zwei Fünftel — gehörte zu Italien: eine bisher ausfchlag-
gebende deutsche Oberschicht in UntersieiermarK (einige Neste von ihr im Triglav-
gebiet), war zu Slowenien gekommen, ebenso Teile des geschlossenen deutschen

Sprachgebiets im Drautal und feiner Nachbarschaft. Die Staatsgrenze deckte sich

so gut wie nirgends mit den BolKsgrenzen. Italiens Bestreben, die ihm zugefallenen
Slowenen aufzusaugen oder zu verdrängen, war bekannt. Demgegenüber hätte die

Gewährung einer weitherzigen Kulturellen Selbstverwaltung an die Deutschen
Sloweniens die zwischenstaatliche Stellung Laibachs entscheidend gestärkt. Nichts
lag daher für die Slowenen näher, als nach ihrem Siege bei den Friedensverhand-
lungen den Deutschen inner- und außerhalb ihrer Grenzen eine ehrliche Berstän-
digung anzutragen. Allein das Unglaubliche geschah: Slowenien unternahm nicht

nur nichts zu einem friedlichen Schritt, fondern lehnte entsprechende Fühler von

deutschösierreichischer Seite ab, j
a

sabotierte sogar die bescheidenen Minderheiten-
rechte, welche die südslawische Ienlralregierung in Belgrad den Fremdvölkern des

Gesamtstaats verliehen hatte. Iehntausende von Deutschen wurden des Landes

verwiesen, die deutschen Schulen fast sämtlich geschlossen, die deutschen Gemeinde-

Vertretungen aufgelöst und slomenisiert, die Theater und das Vermögen deutscher
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unpolitischer Vereine beschlagnahmt und slowenischen KonKurrenzoereinen übe:-

antwortet, deutsche Büchereien und Musikaliensammlungen geraubt, vor allem die

Losung «Krieg den deutschen Firmenschildern' mit Steinen und Knüppeln betätigt,
3n deutschen Orten sind sämtliche deutsche Aufschriften verboten, deutsch sprechen an

öffentlichen Orten gilt als .Provokation', die .geahndet' werden muß! 3n solchen
.Heldentaten' tun sich besonders die Orjunisten hervor, Mitglieder einer Bei-
einigung, die dem Fascio nachgebildet ist. diesem aber an Manneszucht und poli-

tischer Führung nachsieht. Rudel von 1N0 bis 3NN Burschen unternehmen .Straf-
expeditionen' in deutsche Orte, ausgerüstet mit Gummiknüppeln, Revolvern, allen

Flinten und selbst Handgranaten. Man muß Orjunisten bei der .Arbeit' gesehen
haben, um die Lage des Deutschtums unter slowenischer Herrschaft voll ermessen

zu Können.

Um hiervon möglichst wenig in das Ausland dringen zu lassen, ziehl die Lai-

bacher Regierung um das Land eine geistige chinesische Mauer. Die deutsche Presse

is
t bis auf die Kleine, allerdings sich tapfer wehrende .Cillier Zeitung' und ein

Lokalblatt in Gottschee unterdrückt: dafür weiden südslawische Blätter in deutsch«
Sprache herausgegeben. Ausreisen untersieirischer Deutscher werden entweder üb«-

Haupt nicht oder nur unter größten Schikanen gestattet und häufig genug mit ginnt»-

loser Verhaftung bei der Rückkehr .beantwortet'. Die Fremden werden mit Argus-

äugen überwacht. Die Hilfe für die reichsdeutschen Kinder wurde bisher behindert.
Deutfchösterieicher oder Reichsdeutsche, die nicht Kaufmännische oder Vergnügungs-

reisende sind, weiden geflissentlich ferngehalten. Dem Verfasser is
t es im Hnbfl

1923, als seit dem Zusammenbruch erstem reichsdeutschen Grenzlandarbeiter, ge-

lungen. das untersieirische Dreieck nach allen Richtungen Kreuz und quer zu duich
wandern. Was er dabei von Deutschen und bodenständigen deutschfreundlichen
Slowenen über die Kulturoernichtende Gewaltherrschaft der Laibacher Halblntelligenz

erfahren hat, Könnte Bände füllen.
Slowenien darf sich daher nicht beklagen, wenn seine eigenen Bevölkerung

teile am italienisch gewordenen .Fensler zur Adria' nicht voll zur Entfaltung
Kommen. Die faschistische Herrschaft dort is

t

zwar rücksichtslos. Aber das Treiben
der Orjunisten an Drau und Sau noch weit ärger. Die Folge der nationalen Fehden

is
t aber eine Erhitzung der slowenischen Leidenschaften, die den Wert Sloweniens

als llbergangsland nicht nur beeinträchtigt, sondern völlig in Frage stellt. Niemand
bietet heute Gewähr dafür, daß die durch Staatsverträge eingeführten Korridorziige
von Graz über das südslawisch gewordene Marburg nach Klagenfurt, von Wien nach

Abbazia und Trieft, von Salzburg nach Törz und Trieft, von Ofenpest nach Italien
nicht eines Tages unter irgendeinem Vorwande von Laibach aus behindert werden.
Die Sicherheit des internationalen Verkehrs verlangt gebieterisch, daß im Zwischen-
land Slowenien wieder geordnete Zustände einkehren. Wenn die Laibacher Negie-
rung dem intelligentesten und wirtschaftlich noch immer führenden Teil der Landes-
bewohner nicht einmal jene bescheidenen Minderheitenrechte gewähren will, wclckc
der Vertrag mit den alliierten Hauptmächten vom Jahre 192D vorsieht, wenn si

e

darüber hinaus das Land mit einer geistigen chinesischen Mauer zu umgeben vci-
sucht, so zeigt si

e damit ihre UnwürdigKeit, das ihr in St. Germain zugesprochene,
für den europäischen Verkehr so bedeutsame Gebiet zu verwallen. Sie wird si

ch

dann nicht wundern dürfen, wenn die besten Köpfe des mitteleuropäifchen Rechts

Verkehrs- und Staatslebens nach Lösungen suchen, welche dem Triglavgebiet nni
dem untersteirischen Dreieck eine größere Selbstverwaltung und Selbstbestimmung
sichern und auf diese Weise eine von Laibach nicht gehemmte unmittelbare Vn-
blndung der österreichischen Alpenländer zum Süden nach Görz und Trieft, sowie .»«
Südosten nach Kroatien eröffnen. Friedrich Lange.
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Literarische Rundschau
Die Bücher über Ruhland haben sich wieder stark gemehrt. Wirklichen Ge-

»inn an Erkenntnis vermitteln nur Bücher von Russen selber. Alle andern, fast ohne
Ausnahme, sind von dieser Welt durch eine zuletzt doch nicht zu brechende Wand
getrennt, und daher sind ihre Veröffentlichungen — gewissenhafte wie tendenziöse —

von sehr bedingtem Wert. Wesentliche Aufschlüsse gibt Georg P o p o f f in seinem
sehr gut geschriebenen Buch .Unter dem Sowjetstern' (Frankfurter Socie-
lots Druckerei), der durch Schilderung des alltäglichen Lebens ein getreues Bild der
Wirklichkeit zu zeichnen unternimmt auf Grund von Reisen 1922 und 1923 in Ruh-
Inno. Eindringlich weist er auf eine Tatsache hin, die für die ganze Welt unserer
Tage eine unauslöschliche Schande bedeuten wird für alle Zeiten: in Rußland sind
nahezu zwei Millionen Menschen vor unseren Augen ganz einfach verhungert! Wir
sollten mehr an die Tatfachen denken: die Hinmordung von Hunderttausende!, unter

entsetzlichsten Martern und Gemeinheiten durch die Bolschewik! bleibt ebenfalls eine
Tatfache, für die Rechenschaft gefordert werden muß. 3n einem zweibändigen Roman
gibt der ehemalige General P. R. Krasnow trotz der erzählenden Form Tatsachen
aus der russischen Revolution und Gegenrevolution, die uns das Blut erstarren
machen. Seinen Roman .VersiehenheihtVergeben" (Jena, Frommann).
überseht von R. von Campenhausen, ein überwältigend russisches Buch, sollte jeder
lesen, der über Revolutionen und neue Staatsformen zu theoretisieren liebt. Für das,
was geschehen ist, und wie es geschah, gibt es Keine Rechtfertigung. Die Menschheit
würde sich selbst aufgeben, wenn si

e hierüber, angeblich neu geschaffenen Tatfachen
Rechnung tragend, zur Tagesordnung übergehen würde.
Es is

t zuzugeben, daß die Geschichte Rasputins in sich Elemente der Kolportage
trägt. Wenn diese jedoch auch in der Form so betont werden, wie es Boris Alma-
soff in seinem Buch .Rasputin und Rußland' tut (Wien. Amalthea-
Verlag), so is

t das Ergebnis eine wenig erfreuliche Lektüre ohne wirklichen Wert.

Ein Geschenk wie es größer und schöner nicht gedacht werden Kann, bedeutet für
das ganze deutsche Volk .Die gesammelten Werke' Bismarcks, die
auf 15 Bände berechnet sind, und deren 1

. Band jetzt erschienen is
t (Berlin, O. Sloll-

berg H Co., Verlag für Politik und Wirtschaft). Die Ausgabe trägt den stolzen
Ramen: Frledrichsruher Ausgabe. Sie is

t den besten Händen anvertraut: die Ab-
leilung .Politische Schriften' wird bis 1862 von H. v. Petersdorff. 1862—189N von

F. Thimme herausgegeben, den Abschnitt .Bismarck und die Presse' bearbeitet

Z
. Kühn, Abt. III die .Reden' gibt Schüßler, Abt. III .Gespräche' W. Andreas,

Abt. IV. .Briefe' W. Windelband, Abt. V .Gedanken und Erinnerungen' Ritter
heraus. Schon der 1

. Band, die politischen Schriften bis 1854 enthaltend, bearbeitet
von Petersdorff, bringt ganz unbekanntes, neues Material. Diefe Ausgabe, die
etwas Einzigartiges ist, werden mir von Band zu Band begleiten und demnächst auf
Grundsätzliches eingehen. Wir empfehlen schon heule allen Deutschen den Bezug
der auch äußerlich würdigen Bände, deren Einzelpreis (3N MK.) als angemessen zu
bezeichnen ist.

Hugo von Hofmannsthals .Gesammelte Werke' (Berlin, S. Fischer) werden im
Zusammenhang mit dem vorstehenden Aufsatz von Zimmer bei unferen Lesern be

329



Lllerarlsch« Rundschau

sonderes Interesse finden. Borersi is
t in drei schmalen, hübschen Bänden die erste

Reihe erschienen, enthaltend: I. Die Gedichte, Lyrische Dramen: II. Erzählungen.
Gespräche und Briefe: III. Neben und Aufsätze. D. N.

Anthologie««

Bon den Gedichten Johann Georg Fischers hat Ernst Lissauer
eine schöne Auswahl veranstaltet (Colin). Er hat dem Buche eine Einleitung voraus-
geschickt, die nicht nur das Wesen des Dichters Klar deutet, sondern auch über Lyrik

Feines zu sagen weiß, so daß wir nach mehr solcher Nettungen lüstern werden. Ab«
die Berechtigung dieser Auswahl ist den Kennern des halb Vergessenen nichts M

sagen: wie sehr si
e

zur rechten Zeit Kommt, erweist ihre unheimliche zeitliche Nähe
(.Nur einen Mann aus Millionen"). Leider vermissen wir in Lissauers Auswahl
die Köstliche Hymne auf Goethes fünfzigjährigen Todestag (.Über Tal und Flächen
breite, Sonne, deinen schönsten Tag!'): möchte sie in einer baldigen zweiten Auflage
zum Äuhme des teuren Dichters, der Kaum ein Bierteljahrhundert in seiner schwäbi-
schen Erde ruht, noch aufgenommen weiden, damit si

e am 22. März 1932 in vielen
deutschen Herzen brause.

Eine Anthologie „Deutsche Balladen von Bürger bis zur Gegenwart" hat die
gleiche Kundige und sichere Hand bei der Deutschen Berlagsansialt in Stuttgart
zusammengestellt. Die allbekannten Balladen hat Lissauer ausgeschieden und nur
in der Einleitung mit den Titeln aufgeführt. 3n diefer Einleitung, die selber eine
Ballade scheint, hat Lissauers jähe Leidenschaft in Knappster Form das Wesen dieser
Gedichtgattung zusammengerafft mit einer Beherrschung, die jedes Wort voller
Kräfte geladen hat. Die Gedichte sind ohne Iwang in Abteilungen unter Gesichts-
punkte gebracht, die das jeweilige Werk an seinen «oberen Vorgang", wie Mlinch-
Hausen definiert. Knüpfen. Dadurch gewinnt das gewichtige Buch eine solche
Leichtigkeit, daß wir es auf einen Mit herunterlesen Können, ohne dem Kunstwerk
oder dem eigenen Genuß ein Leids zu tun. Das Stahlbad strengt nicht an, sondern
befeuert. Wäre etwas auszusetzen, so wünschten wir «Das Herz von Douglas'
unter jene ungedrucklen allbekannten versetzt, denn diese Strachwitzsche Fanfare is

t

nicht nur eisernster Bestand der deutschen Ballade, sondern eine ihrer Großtaten.

3m gleichen Berlag hat Börrles Freiherr von Münchhauscn
ebenfalls Meisierballaden gesammelt, doch mit dem Unterschied, daß er nur e

lf

Stücke auswählte, deren jedem er aber eine Analyse beigegeben hat. Es sind aus-
gezeichnete Beobachtungen darunter, wie die schon ermähnte Scheidung einer echten
Ballade in einen oberen und unteren Borgang. Stutzen wir auch mitunter über
gewisse Eigenwilligkeilen des Verfassers, so wird dies doch aufgewogen durch di?

seltene Freude, wie hier einer sein Bekenntnis stürmisch und unbekümmert ablegl.

Manches bleibt uns freilich unverständlich. Meyers «Zwei Worte' sind wohl eine
ganz erstaunliche Kunstleistung, aber ein noch so schön angeordnetes MaKarlbuKel!

bleibt ein MaKarlbuKett. Wenn Münchhauscn jedoch mit dem «Rotstift an den

„Gott und die Bajadere' herangeht, so wird man schon ungemütlicher. Bei den

Bersen «Es singen die Priester' «Kann er nicht mehr mit', «weil wir auf einmal
wieder (wie bei den tänzerischen der Bajadere) das spielende Hüpfen der Daktylen

vernehmen', das für den Priesiersang «nicht glücklich' scheint. Wie liegt es denn?

Gleich am Anfang is
t dem Hüpfen der Daktylen eine Hemmung durch das aus- und

anlautende S vorgeschoben: «es singen": hierdurch entsieht bereits eine merklii
betonte Pause. Wird diese Mahnung zur Mäßigung vom Sprechenden übersehen,

so zwingt sofort das ng in singen zu langsamerem Vortrag. Diesen beiden
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Warnungszeichen folgen nun lauter an sich lange Vokale und Konsonanten: sieben
A. davon sechs ausgesprochen lang, sechs lange 3 bzw. ie, zwei U, davon eines lang,

»cht R, mit wiederum geforderter Pause bei .Alten: nach', drei M, ein RG. 3ch
weiß also nicht, wie man bei solchen Hindernissen in ein Hüpfen der Daktylen ge-

raten Kann, ja ich neige mich in tiefster Ehrfurcht vor dem Dichter, der den gewiß

linzerischen Rhythmus einzig durch die Beherrschung von Konsonantismus und

Volmlismus zu solchem Totensange wandeln mag. Daß die letzten fünf Silben .noch
eh sie's gedacht' sich rascher bewegen, is

t

nicht minder großartig. Dem Knöchel-
Klopfenden Kurzen o folgt das lang aufkreischende e

,

dann saust wie Sichelhieb das

.sie's' herunter, das Kurze e bröckelt nach und dem Kalten Kurzen a schottert das

ch nnd t hinterher.
Man verzeihe diese weite Abschweifung, allein, warum soll der Leser nicht

diesem Zwiegespräch zwischen Münchhausen und mir beiwohnen? Er wird vielleicht
Mm Sekundanten des einen oder andern. Und Besinnung auf die Kunst weiter

und weiter zu wecken, is
t ja das ausgesprochene Ziel dieser Münchhlausenschen

Aufsatze. Wolfgang Goch.

Politische Rundschau
3m Mittelpunkt des öffentlichen Interesses standen in dem Berichtsmonat die

deutschen und französischen Wahlen. Die Franzosen hatten geglaubt besonders Klug

zu sein, wenn sie die deutschen Wahlen unter den Druck der französischen brächten
»nd also ihren Wahltag nur um acht Tage später als den deutschen ansetzten. Die

Verechnung erwies sich als falsch und Kehrte sich gegen den. der si
e

anstellte.

Hüben nnd drüben zeigt sich ein übereinstimmender Zug, in Deutschland langsame,
«der stetige Selbstbesinnung des Volkes, in Frankreich Zurückgleiten der BeoölKe-
nmg in die außenpolitische Gleichgültigkeit, in eine wesentlich die nächsten wlrt-

schaftllchen Gesichtspunkte beachtende Stimmung, deren Ausbreitung einer der

Hauptgründe für die Beschleunigung des Kriegsausbruches durch die Kriegstreiber

»uf französischer Seite war. So is
t der Ausfall der Wahlen geeignet, für eine

Politik auf lange Sicht uns mit einer gewissen, obfchon bescheidenen Zuversicht

zu erfüllen.
Bäume, die in den Himmel wachsen, sind diese Hoffnungen nicht. Dafür, daß

si
e

nicht maßlos werden, folgte sofort die neue fchwere WirtschaftsKrisis, in welche
die Kommunisten unmittelbar nach dem deutschen Wahltag das Ruhrgebiet stürzten.
Äoit tobt sich, während die Micum Verträge der Industrie unerhörte Lasten auf-
legen, ein Kampf zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aus wie noch Kaum
einmal bei uns. 3hn Kennzeichnet aber nicht nur seine Schärfe und Erbitterung,
sondern auch die Rücksichtslosigkeit, mit der immer mehr Arbeiterführer den natlo-
nlllen Anstand hintansetzen und die Organe der feindlichen Befcchungsbehörde um

Eingriffe in das deutsche Eigentum angehen. Franzosen und Belgier missen, daß

si
e

Feuer anfassen und halten zurück. Das Verhalten der Arbeiterschaft bleibt da-
durch unverändert politisch bedenklich und verwerflich. Sehen wir es im Zusammen-
!mnge mit den Vorgängen bei der Eröffnung der Kölner Messe. Der weltpolitische
Streit geht um die Zugehörigkeit der Rheinlande zu Preußen. 3n die Eröffnungs-
«den teilten sich der Reichspräsident und der Reichskanzler, nicht der preußifche
Ministerpräsident: für ihn waren einige preußische Fachminister da. Der Oberbürger
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meisier hslt die eiste Ansprache. Er bekennt sich wiederholt zu der Notwendigkeit,
für Deutschland und Europa endlich Frieden und Beruhigung zu schaffen. Er fetzt
der Messe eine doppelte Aufgabe: Belebung der Wirtschaft des besehten Gebietes

(das er damit als Einheit faßt!) und die Wiederentwicklung der Wirtschafte
beziehungen Kölns zu den westeuropäischen Ländern (denen gegenüber vor Kurzem
die Zollgrenze so gut wie gefallen ist, während si

e

zwischen den Rheinlanden und
dem inneren Deutschland aufgerichtet wurde). Kein Wort von Preußen. Beim
Festmahl wiederholt sich dasselbe, und die dem Feste damit gegebene Note wird
von dem Kanzler unterstrichen, indem er eine lange Ansprache hält und dabei von

Preußen ebenfalls nicht redet. Ein Vertreter Preußens Kommt bei dem Festmahl
gar nicht mehr erst zu Worte. Kommunisten und legale Separatisten sind gleich-
mäßig am Werke. Das läßt von Politik, die auf lange Sicht angelegt werden muh.
nicht viel erwarten. Auf die Kommenden Monate wird unfer Blick auch durch die
diplomatischen Borgänge der letzten Wochen gerichtet. Die deutschen Wahlen
haben vorläufig am Gang der Dinge außenpolitisch noch nichts geändert. DI«

Negierung Stresemann-Marr hat sich beeilt, das Dawes-Gutachlen anzunehmen,
wie Präsident Coolidge in seiner großen Ansprache an die Vertreter der Zeitungen
am 22. April ausdrücklich festgestellt hat. Die Negierung läßt alle gesehgeberifchen
und Olganisationsentwllrfe in den Ministerien bearbeiten. Sie will nichts als
eine französische Zusage über die Näumung der Nuhr und behauptet, daß, wenn
nach dem Gutachten das Nhein- und Nuhrgebiet wirtschaftlich und steuerpolltisch
wieder mit dem nlchtbesehten Gebiete vereinigt werde, darin auch die Zusage ent-

hallen wäre, unsere Berwaltungshoheit wiederherzustellen. Daß diese Behauptung

si
e

nicht hindert, ohne Einspruch eine Feier wie die zur Eröffnung der Kölner Messe
mitzumachen, läßt auf den Ernst schließen, mit dem si

e ihre Borbehalte gegen das

Gutachten betreibt. Die Welt nimmt an, daß selbst in dem unwahrscheinlichen Fall
eines Übergangs der Negierung an die Deutschnationalen an der deutschen In-
siimmung zum Gutachten nichts mehr geändert werden würde und nichts mehr ge-
ändert werden Könnte.
So haben nur die französischen Wahlen sichtbar auf die Tätigkeit der Dipl»-

matte zurückgewirkt. Poincar<^ dürfte aus feiner Stellung weichen müssen. Ge-

stritten wird noch um das Berbleiben von Millerand. Gestritten wird ferner darum,
ob die bürgerliche Linke bei der Neubildung des Ministeriums die Unterstützung
der Sozialisten finden wird. Als sicher wird angenommen, daß Herriot. Briand.
Painlevs zur Macht gelangen. 3hre Mehrheit is

t gering und in sich brüchig. Sie
trägt jedoch die allgemeine Stimmung, die durch den Wahlausfall in Frankreich
geweckt wurde. Damit Kommt die Linke auch in Frankreich ans Nuder, an dem

si
e

seil der Jahreswende in England sitzt. Aber Europa hin spannen sich in den
vergangenen Wochen zweierlei Gespinste. An dem einen wob Mac Donald. Doch
bemühte sich Mussolini immer deutlicher, ihm den Faden aus den Händen zu nehmen.
Groß in Losungen, erklärte der Diktator Italiens, daß er entgegen Polncar6 eine
.Politik der Zusammenarbeit und Solidarität' in die Wege geleitet habe. Ihr Ziel
sollte im Einverständnis mit Mac Donald eine bessere Berteilung der Gewichte im
Bunde unserer Feinde. Bürgschaften für die Durchführung des Dawes-Gutachtens
und eine Stärkung des Völkerbundes sein. Als Verbindungsglied zwischen Eng-
land und Italien wurde bei dem Spiel Belgien ausersehen. Die Zusammenkunft des
englischen und belgischen Ministerpräsidenten in Chequers am 2

.Mai hatte wohl
ihre Hauptbedeutung darin, daß diese Absicht offenkundig wurde. Unterdessen sind
die Belgier auch bei Mussolini in Mailand gewesen. Belgien hat im vorigen Jahn
Zeiten arger Unruhe erlebt. Die gleiche Unruhe lag damals den Tschechen in den
Gliedern. Darum nimmt es nicht Wunder, daß auch Benesch Anschluß an die
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Politik der Zusammenarbeit und Solidarität sucht. Das bedeutet jedoch weder für ihn
»och für die Belgier, daß si

e

schon auf den englisch-italienischen Standpunkt hinüber-
getreten sind. Belgien hat in Ehequers im Auftrage Frankreichs den Rhein
«ild die Ruhr betreffende Bedingungen für die Annahme des Sachverständigen-

zntachtens vertreten, über die es sich noch nicht mit England zu einigen vermochte.
Umgekehrt hat Frankreich besonders eifrig um Belgrad geworben. Die Regierungs-

lmsis, die durch die Wiederkehr der Kroaten in den Landtag hervorgerufen wurde,

Hot sich viele Wochen hingeschleppt. Der alte Pasitsch scheint sich aber auch in ihr
M Schlüsse wieder behauptet zu haben. Daraufhin dürfte bis Ende Mal ein
neuer Vertrag zwischen Belgrad und Frankreich zustande Kommen. Aufzeilich würde
damit doch das Ziel erreicht fein, das man fchon anfangs des Jahres bei der Zu-
sammenkunft der drei Hauptstützen des Kleinen Verbandes zu erreichen gehofft hatte.
Ja sich inzwischen Ungarn der Tschechoslowakei genähert und damit die Folgerung
aus der mit Frankreichs Unterstützung ihm gewährten VölKeroundsanleihe gezogen

Hai. so is
t der französische Einfluß nach außen hin in Südosteuropa wieder erheblich

befestigt. Wir würden aber uns in der Sache selbst irren, wenn wir die englisch-
italienischen Abreden und die französischen Abmachungen scharf widereinander

setzten. An diefer Stelle wurde fchon feinerzeit vor der Taktik der deutschen
Leitungen gewarnt, den italienisch-jugoslawischen Beitrag als eine Niederlage Frank-
nichs zu Kennzeichnen. Es is

t

seither bekannt geworden, daß sich Belgrad einen

Veitragsfchluh mit Frankreich geradezu vorbehielt. Gewiß ringen in den beiden
Gruppen die Kräfte miteinander. Aber si

e

sind sich nicht oder noch nicht feindlich.
Vei Wille der Verständigung und des Beieinanderbleibens gibt in ihnen noch den
Ausschlag, gibt ihn ganz sicher bei der Persönlichkeit Mac Donalds und angesichts

l b« Möglichkeit, nun auch in Frankreich eine LinKsregierung zu bilden. 3m Sinne
des Iusammenhllltens wirkt Amerika auf die Verbündeten ein, in demselben Sinne
auch, nur auf die entgegengesetzte Art, Moskau.
Die Vereinigten Staaten sehen ihre Stellung im Stillen Ozean entlastet,

sinallpore wird nicht ausgebaut. Den Andern is
t in London das Zugeständnis einer

Überprüfung der zur Zeit ihr Verfassungsleben regelnden Verwaltungsform schon

jetzt und nicht erst Ende des Jahrzehnts gemacht worden. 3n Australien treiben
die inneren Verhältnisse der Richtung einer Herrschaft der Arbeiterpartei zu, von
>er erwartet wird, daß si

e

sich mehr als ihre Vorgänger auf Amerika einstellen
wird. Japan is

t

schwach. Es bleibt das chinesische Geschäft, das viel Aufmerksam-
lleit und Rührigkeit fordert, den Amerikanern aber die Bewegungsfreiheit nach
bei anderen Seile hin läßt. So gedenken si

e ein mitteleuropäisches Geschäft zugleich

mit dem chinesischen zu machen. Wie man derlei anzufangen hat, haben si
e an dem

bescheidenen, jedoch lehrreichen Vorbilde gelernt, das ihnen England in Österreich
gab und das in Ungarn wiederholt wurde. Vielleicht werden si

e bei uns noch einige
Erfahrungen sammeln müssen. Grundsätzlich aber sind si

e

entschlossen, selber in

Äeutschland zuzugreifen und nicht England heranzulassen. Der Dollar und nicht das
Pfund foll die Münzeinheit Mitteleuropas weiden. Dafür muß Geld in die deutsche
Wirtschaft gesteckt werden. Der Aufkauf schwer leidend gewordener Unter-
nehmungen hat immer zwei Seiten. Das amerikanische Kapital verspürt deshalb
auch noch beträchtliche Hemmungen in sich, ob es richtig ist, nach Mitteleuropa zu
gehen. Der Präsident, der im Lichte aller Enthüllungen des vergangenen Winters
über die Zusammenhänge zwischen Verwaltung und Wirtschaft in den Vereinigten
stauten durchaus als Exponent der einflußreichsten Wirtschaftskrise dort gelten

muh, tut fein möglichstes, die zögernden voranzutreiben, damit das Risiko nicht allein
ans seinen näheren Freunden lasten bleibt.
Von der anderen Seite her wirkt Moskau. Mussolini wahrt noch den Schein,
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als ob die «große Idee" der Politik des vorigen Jahres, der Wiedereintritt Rußlands
in die Weltwirtschaft, verwirklicht werden Könne. Er schickt sich zu einem Flotten-
besuch in Petersburg an. Die Verhandlungen zwischen England und Rußland, die
am 4. Mai eröffnet wurden, sind Mitte Mai als ergebnislos unterbrochen worden.
Immerhin is

t
zu beachten, was die Engländer für die Anleihe, die Rußland von

ihnen erwartete, als Gegenleistung verlangten — nicht nur die Anerkennung bei
chinesischen Bahnen und das endgültige Zurückweichen Rußlands aus Persien. Da
die Engländer nichts erreichen, stocken auch die holländisch-russischen Verhandlungen.
Wir wollten nicht in falsches Licht geraten, und schufen den Zwischenfall mit der
russischen Handelsvertretung. Frankreich zeigt sich wieder scharf russenfeindlich. Es

bemüht sich darum, die Verbindung mit Japan fester zu schürzen. Je mehr sich das
Verhältnis Japans zu den Vereinigten Staaten in der Einwanderungsfrage zuspitzt,
desto mehr gibt sich Frankreich den Anschein der Nachgiebigkeit gegen den Wunsch
Japans, daß ihm 3ndochina als Auswanderungsgebiet erschlossen werde. Aber Äu-
mänien hinweg sucht es trotz der Spannung, die an der türkisch-syrischen Grenze de-

steht, ein besseres Einvernehmen mit Kemal Pascha. Die Bolschewismen haben zurzeit
durch eine gegenreoolutionäre Erhebung die größte Mühe, sich in TurKestan zu de-
haupten. Dort hatte schon Enver Pascha gegen si

e

aufzukommen gehofft. Erinnern

wir uns, daß die chinesisch-russischen Verständigungsverhandlungen wesentlich aus

französischen Einfluß hin abgebrochen wurden, fo haben wir die entscheidenden Punkte
des französischen Druckes auf Moskau vor uns. Unverwüstliche VersöhnungspolitiKer
in Deutschland deuten uns an, daß Frankreich selbst zu großen Zugeständnissen am

Rhein bereit und in unsere Wiederbewaffnung willigen werde, wenn wir uns in

die Kampffront gegen den Bolschewismus einzureihen entschließen Könnten. 3
»

Moskau werde der Sozialismus der ganzen Welt getroffen weiden. Dort müsse
man ihn aufsuchen und zur Entscheidungsschlacht zwingen.
Wie lange weiden die einzelnen Ansätze all dieser Rechnungen richtig bleiben?

Das japanische Ministerium fristet sein Leben von einem Tag zum anderen. Wird
das englische halten? Sowohl Curzon wie Churchill haben sich Anfang Mai wieder
auffällig gegen Mac Donald gewandt. Curzon sprach von den nahen Wahlen.
Churchill sagte am IN. Mai zu seinen Wählern: «In wenigen Monaten wird unser
Land dazu berufen sein — vielleicht auch schon in wenigen Wochen — , eine Ent-
scheidung zu treffen, von der man ohne Übertreibung behaupten Kann, daß die ganze
IuKunft Englands von ihr abhängt. Die Folge dieser Entscheidung wäre, daß, wenn
die Regierung mit starker Minorität in ihrer augenblicklichen sozialistischen Form
an der Macht erhalten bleiben würde, dies vielleicht ein Unglück für alle Klassen
mit sich fühlen Könnte und das Land in die größte Verwirrung stürzen, eine all-
gemeine Verarmung herbeiführen, unsere Einnahmequellen verringern und uns

schließlich unfähig für eine lange Periode machen würde, unsere Verpflichtungen
gegenüber dem britischen Reiche in seiner Gesamtheit zu erfüllen.'

Literarische Notizen
Ih. Lenschau. Die deutschen Stämme und ihr Anteil am Leben der Nation.
Wissenschaft und Vildung. Leipzig 1923. Quelle K Meyer.
Wollte man gegen jedes verfehlte Buch Anklage erheben, so würden unsere Zeitschrift«

wenig Raum für anderes behalten. Man wird sich daher im allgemeinen damit begnüg«»
müssen, solche Bücher totzuschweigen, und nur dann eine Ausnahm« zu machen, wenn wes«nl>
liche Interessen gefährdet weiden. Dies is
t

hier der Fall.
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Lenschau schildert die deutschen Stämme: zunächst die sechs Altstämme, Friesen, Sachsen,
Franken, Thüringen, Alemannen und Bayern, und dann die neuen Stämme des Ostens; er
stellt die nordöstlichen „Preußen" und die ostmitteldeutschen Schlesier den Österreichern gegen
über. Was Lenschau über die übrigen Stämme sagt, is

t

vielfach schief und oberflächlich; wir
wollen nicht darauf eingehen. Seiner Darstellung der Österreicher aber wollen wir nach
drücklich widersprechen. Er wärmt das Märchen von dem sorglosen Lebensgenuß der Öfter»
reicher, der das geistige Leben allzu oft erstickt«, wieder auf, ohne irgendwie den geistigen,
kulturellen und völkischen Leistungen des österreichischen Stammes wirtlich gerecht zu weiden.
Heben diesen persönlichen „Mängeln" rügt er das „Fortwursteln", d

.

h
. Sorglosigkeit aus

politischem Gebiet: „Es ist der vollständige Mangel an Organisationstalent, ja an einfachem
Ordnungssinn, die altüsteireichische Schlamperei, die allmählich die Tatkraft des Altstammes
ldamit sind die Bayern gemeint!) zugrunde gerichtet hat. Doch blieb die kriegerische Tüchtig»
leit als letztes Ende, und auch im Weltkriege haben die deutschöfteireichischen Mannschaften

si
e

fast überall bewährt, aber die Fäulnis der inneren Verwaltung führt sie nutzlosem Unter«
gang entgegen." Von der Fäulnis der inneren Verwaltung Österreichs zu reden, zeugt von
geringem tatsächlichen Wissen; denn gerade die „innere Verwaltung" in den deutschen Ge
bieten Österreichs loar auch vor 1918 gut. Di« Fehler des österreichischen Staates lagen auf
ganz anderem Gebiete. Nicht die Verwaltung, sondern das anationale Habsburger Regime
m der vielvöltischen Monarchie is

t anzuklagen. Lenschau verfährt oberflächlich und leicht
fertig, wenn er dies alles den Stammeseigentümlichkeiten der Österreicher zur Last legt. Nach
ihm soll daran der übergroße slawische Einschlag der Österreicher schuld sein. Das is

t

wiederum eine auf irrige Anschauungen begründete Behauptung. Denn der slawische Ein
schlag is

t in den Alpenländern sicherlich geringer als bei großen Teilen der Nordoftdeutschen.
Gerade die von ihm herabgesetzten Deutschöslerreicher haben dem gesamtdeutschen Volle
unendlich viel gegeben. Sie entwickelten als erste den großdeutschen Gedanken in seilier
heutigen Prägung. Die Energie, mit der in Kärnten Teutfche und deutschüfterreichisch ge
sinnte Slawen ihr Heimatland erst mit der Waffe und dann mit dem Stimmzettel verteidigt
haben, wird für alle anderen deutschen Grenzgebiete des Ostens, des Westens und des Nordens
stets vorbildlich sein.

Heute sind unsere Hoffnungen auf einen baldigen Zusammenschluß des Gesamtvolles
wieder in weitere Ferne gerückt. Um so mehr müssen wir dafür sorgen, daß im deutschen
Gesllmtvolte eine objektive Kenntnis der einzelnen abgetrennten Stämme verbreitet wird.
Wir müssen das, was durch die letzten hundert Jahre politischer Entwicklung auseinander
gerückt war, einander wieder annähern. Durch so unverständige Bücher wie das Lenschausche
geschieht das Gegenteil. Er beliebt den österreichischen Stamm, weil er in Wien die glänzende
Außenseite des Lebens entwickelt hat, und weil man angeblich einmal dort neben Paris eine
selbständige Mode zu schaffen wußte, als erkrankt hinzustellen. Seine Weisheit gipfelt in
dem zum mindesten doppeldeutigen Satze: „Erst von der engen Zusammengehörigkeit mit
dem Reiche, die sich auf die Dauer schwer wird hintertreiben lassen, is

t eine Wiedergenesung
der österreichischen Wesensart zu erhoffen." Diese Taktlosigkeit wollen wir niedriger hängen.^ Im übrigen liegt lein Anlaß bor, auf den Inhalt des Buches näher einzugehen.

von Loesch.

Grillparzers Geheimschriften, herausgegeben von August sauer. Mit Handschriften
VrillpaiM» in getreuer Wiedergabe auf 4s Tafeln. Wien 1922. Verlach sc Wildling.

5V Jahre nach Grillparzers Tod sollten die Siegel fallen, die vor allem seiner ewigen
Braut Katharina Fröhlich geltenden Briefschaften und Bekennwisse dem Zugriff der Neu
gierigen fernzuhalten bestimmt waren. In Wirklichkeit ivar jedoch durch Laubes und anderer
Mitteilungen Wesentliches vorweggenommen und dem Unbefangenen im vorhinein klar, daß
Grillparzers Charakter- und Liebesrätjel nicht wie die Lösung irgendeines Rebus bis auf das
I-Tüpfelchen schwarz auf weih in diesen auf dem Wiener Stadtarchiv verwahrten Papieren
zu finden sein werde. Die beiden besten Kenner von Grillparzers Nachlaß, S a u « r und
Glossy, haben das vorausgesagt. Das Belangreichste, Grillparzers Selbstanllage, hat
Marie Ebner durch das Vertrauen des Senatspräsidenten Rizy schon vor Jahrzehnten
zu Gehör bekommen; in dem letzten ihrer Bücher «Meine Erinnerungen anGrillparzei" (Paetel, 1916) gab sie S. 60 ff. darüber Aufschluß „ES war das grau
samste Gericht, in das ein Mensch über sich zu gehen vermag, ein Verdammnis des Ver
brechers und Toren, der dem Schicksal flucht, wenn es versagt und sich abwendet, wenn es
gibt usw." Marie Ebner hielt das ihr von Rizy vorgelegt« Blatt für ein Gedicht; Sauer
kann in seiner monumentalen Ausgabe der „Geheimschriften" nicht nur feststellen, daß Grill-
ftarzers Erguß in ungebundener Rede war; er legte die kritische Sonde an, fragt, ob
die Hand des Dramatikers nicht etwas nachgeholfen hat. „Unsere Aufzeichnungen enthalten
noch grausamere, kühl beobachtende, lieblofe Worte über die absinkende Zuneigung zur
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alternden Freundin." „Ob sie selbst die Stellen gelesen hat oder ob die Nachlahverwalier
sie rechtzeitig bemerkt und ihr vorenhalten haben? Man möchte es wünschen." »Fast
wundert m<m sich über die grenzenlose Ehrfurcht, mit der Rizy den Nachiah de« Dicht«!
behandelte, daß er hier nicht tilgend eingriff, wie er Wohl auf andern Blättern getan Hut."
Die Gewissenhaftigteit, mit der Sauer die erhaltenen Geheimschriften prüfte, die Sorgfalt,
mit der er sie als Philologe und Psychologe würdigt, erläutert, die lünstlerische und technische
Leistung der Druckerei sichern diesem Prachtwerl dauernde Bedeutung. — Gri llparzers
Selbstbiographie und Bildnisse erschienen bald nachher, 1923 herausgegeben
von zwei Direktoren des Wiener städtischen Museums und der städtischen Bibliothek Ludwi«
Bock und Wilhelm Engelmann, wunderschön, augen«lfreu«nd gedruckt und fleißig
fachmännisch mit Anmerkungen und Nachrichten versehen, im Verlag der „Wiener Drus«',
Herausgeber und Verlag danken für die Förderung dieses typographisch und sachlich rühmen«»
werten Buches eingangs „August Sauer, mit denen Name die Grillparzcr»Forfchung auf das
innigste verknüpft ist". Die mächtige, kritische, auf 45 Bände berechnete, von Sauer ge-
leitete Grillparzer-Ausgabe der Stadt Wien, die zeitweilig stockte, is

t

glücklicherweise neuer-
dings durch eine Vereinbarung mit dem Verlag Schioll gesichert worden. Mit Sauers Hand-
schriftlich vollständig abgeschlossener, sehnlich erwarteter Ausgabe der Selbstbiographie will
und soll Bocks und Engelmanns zeitlich vorangehende Veröffentlichung nicht veralichen
werden. Sie verdient indessen durch ihre auf weiteste Leser», nicht auf Fachkreise berechneie
Abzüge, Bildelbeigaben und Texterläuterungen das Lob der Sachkundigen und aus
giebige Verbreitung. Das gleiche gilt von Josef Bindtners im selben Verlag

veranlahte Ausgabe von Eduard von Bauern felds Erinnerungen aus Ali-
Wien: Denkwürdigkeiten, die durch Blumenfelds Beziehungen zu Schubert, Schwind.
Schreyvogel, zur literarischen Welt des vormärzlichen Wien, durch seine Haltung vor und na<!>
1848, durch seine Aufschlüsse über tne Meister der Volksbühne, Raimund, Nestroy, eine <3e>

schichtsauelle sind und uns durch Fvische und Erzählung, auck wenn sie nicht immer i
n

die Tiefe geht, dem Autor längere Lebensdauer verheißen, als dem allmählich in Vergessen!»«!
sinkenden, ehedem im Burgtheater so viel gespielten Komödiendichter. Der Herausgeber tu!
das Verdienst, manche in Zeitschriften verstreute Aufsähe Blumenfelds, unter anderen t<»
sehr belangreichen über Grillparzer und Kathi Fröhlich, ergänzend den „Skizzen aus Ali-
und Neu«Wien" beigefügt zu haben. Alt-Wiener Geist und Kultur leben in diesen Vöndci,.
die durch Porträts ganzer Künstler belebt erscheinen. Anton Vettelheim,

2er sterbende Krieg. Roman. Von Verthold Sutler. Leipzig. Ir. Nilh. Grunow.
Im Verlag Grunow erschienen einst die Grenzboten. Damals, als Heißsporne r.

Treitschle, wie Bismarcks Eckermann, Moritz Busch, ihren Haß unleln liehen und ihre Lieb«
dröhnen. Der Held des vorliegenden Romans, Hans Naldus, ein Leutnant in Ofen, lieb!
auch, haßt auch. Wie so viele, viele, viel« haßt und liebt er auch. Käme aber der neu
gierige Solrates an ihn heran: Sage mir doch, o Hans, warum liebst du jenes, »mi
warum hassest du dieses? — Der neugierige Solrates hätte ein leichtes Spiel. Es is

t er

schreckend, wie höchste Begriffe anerkannt werden, aber nicht durchblutet, daß sie kalt sind und
unsinnig. Es ist so erschreckend, Ivie es künftighin interessant sein wird, solche Seele einei
kleinen Offiziers zu sehen. Aus Redlichkeit weiden gefährliche Taktlosigkeiten begangen, ein
winziger Witz vergeift sich; tot die Disziplin, tot die Pflicht. Der kleine Leutnant kann nichli
dafür. Er tut, was er kann. Er vermag nicht zu sehen, wie erst ganz weit hinter seinem
Horizont das Riesenproblem der neuen Pflicht aufnebelt. Er lann nichts dafür. Erziehung
und Tradition machten ihn blind. Warum follte der lleine Leutnant von dem llber»Gehür-
sam Nietzsches wissen, da die Herren mit den roten Hosen sich auch nicht die Mühe geben,
den verrückten Kerl aus Röcken zu lesen! (Wiewohl doch der große Friedrich die Philosoph

'

seiner Zeit wohl kannte,) Es ist qualvoll, dies Buch zu lesen, da« lein sehr talentierlci
Schriftsteller, aber ein guter Mensch, schrieb, aber lehrreich, schmerzlich lehrreich. Nur lomnu
die Lehre zuspät. V»«! Wolfang Goet>

Verzeichnis der Mitarbeiter dieses Heftes :

Dr. llharle» L. Hartman«. Dresden. — Dr. Karl C. v. Loesch, Verlln. — Ielir limmer-
man«, Lier. — Prof. Dr. Walter Wieszlnsti. Kön!g»belg i. pr. — Dr. Carl y««>>!»>,
Verlin Iriedenau. — Dr. Edgar Stern-Rubarlh. Verlln. — Dr. h. Zimmer. Heidelberg.

-
llr, Wilhelm v. Krle». London. — Dr. Paul Ofzwald. Vot»dmn. — Gesandschaftnat l)r. Vtschol!
Verlin.

Für b<«Vchriftleitun» : <W«rn«e Fiedle», VerNn-Charlollenbura.
<V«la«! Veutlch» «»»dich»« «. n». l>.U., Verlln. — Druck: Vuchbruclerel »e» Waisenhaus««. Hall« <«!
Unberechrigler «bbrurl »u» dem Inhal« bleser geitschrlft is

t untersag!. Ut«rs»tzun»»r»chte l-orbehallen.
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In den nächsten Tagen erscheint ln unserem Verlage:

Der Briefwechsel
zwischen Theodor Storm
und Gottfried Keller

herausgegeben und erläutert

von

Albert Köster
in

4. umgearbeiteter und erweiterter Auflage

Oktav. 12 Bogen

«preis : geheftet 5.— GM., in Ganzleinen gebunden 6,50 GM.

/^^ t o r m wie Keller haben noch die echte Kunst bes
Briefschreibens besessen, die Oust, eine Plauberstunbe

auszukosten, bas wohlige Behagen, bem Moment sein ganzes Recht

zu verschaffen! Dieses sinnvoll'heitere Gespräch bei
beiden Alten an ihrem Lebensabend, an bem sie mit
berechtigtem Stolz auf ihr reiches Schaffen zurückblicken, wirb noch

viele bankbare Zuhörer flnben.

Albert Kost er. besten verbinbenber Text alle nötigen biogra»
phischen Aufklärungen und Aufhellungen der literarischen Bezie»
hungen gibt, hat biese 4. Auflage nach dem neuesten Stand der
Forschung vollständig umgearbeitet und erweitert,
so bafz der Text bex Briefe jetzt zum ersten Male

vollständig unb lückenlos vorliegt.

Für bie Titeraturfreunbe bebeutet biese neue Auflage bes
erfolgreichen Buches ln zeitgemäßer moderner

Ausstattung ein Ereignis.

Verlag von Gebrüder Paetel (Dr. Georg Paetel)
Beilin <W 35. cützowftr. 7
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Die «Deutsche Rundschau"
begründet 1874 von Julius Nobenberg
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An unsere Leser!

Der Verlag der „Deutschen Rundschau" hat sich selbständig gemacht,
um den gesamtdeutschen kulturellen und politischen Aufgaben der «Zeitschrift
mit gesteigerter Wirksamkeit nachkommen zu können.
Gerade im Hinblick auf die letzten vielbesprochenen Enthüllungen üb«

die Kriegsschulbfrage schrieb uns ein maßgebender auslandsbeutscher Verein:

«Wir bettachten die Werbearbeit siir die »Deutsche
Rundschau« als Dienst an der deutschen Sache!"
Dieses Urteil veranlaßt uns, alle unsere Oeser und Freunde im In»

und Ausland nachdrücklich zu bitten, uns durch persönlich« «Werbung
und Empfehlung tatkräftig in unserer Arbeit an ber gemeinsamen Sache zu
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Wir wollen und können die stille tätige Mitarbeit bes Lesers nicht
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für die «Deutsche «Rundschau" wirbt
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An unsere Leser!

Mit dem vorliegenden Hefte beschließt die .Deutsche "Rundschau" ihren Jubi-
löumsjahrgang. Den 51. Jahrgang wird si

e in einem neuen Kleide mit einem von

Nudolf Koch-Offenburg gezeichneten Titelblatt in einer schönen Drucktype und auf
gutem Papier beginnen.

Die unendlich reiche und stärkende Zustimmung, die der .Deutschen Rundschau"
im letzten Jahre aus allen Kreisen des 3n- und Auslandes wieder zugekommen ist,

haben unsere Kräfte aufs äußerste angespornt, im neuen Jahrgang die «Deutsche

Rundschau" in starkem Aufstieg zu erhallen.

Ganz besondere Aufmerksamkeit haben wir der erzählenden Literatur
gewidmet, um durch die Tal aufzuzeigen, welche starken dichterischen Kräfte am
Werke find, um in engster Verbindung mit dem Leben dem deutschen Geist auch

auf diefem Gebiet volle Achtung in der Welt zu erwerben. Wir haben bei der Aus'
wähl auch die starken Begabungen der nordischen Länder milberücksichtigt. Wir
werden folgende Erzählungen veröffentlichen:

Hermann S t e h r : Die Geschichte über den Dächern, Erzählung.
Josef P o n l e n : Das Meer, Novelle.
Wilhelm Schmidtbonn: Vom Tode, Erzählung.
Friedrich G r i e s e : Die Pflüger, Erzählung.

Paul Fiiedr. I u e l s : Vederama, Novelle. ,

Hans F r a n ck : Der Einsiedler und sein Birnbaum.
Werner S ch e n d e l l : Die taube Blume.
Ludwig M e i d n e r : Die Erleuchtung, Novelle.

Oskar Franz Wienert: Ztalia, Erzählung.
Paul G u r K : Das Märchen von den neun Ringen oder der ewigen Wanderung.
Maigril Heuser: Der Verkommene, Novelle.
Äegina U l l m a n n : Das Hirtenlied.
Eigrid Unsed: Christine, Legende.
Olaf D u u n : Auf dem Strome, Erzählung.
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Ferner haben Erzählungen in Aussicht gestellt:

Heinrich Federer, Richard o. SchauKal, Theophile v. Bodisco, Wilhelm Mal-

thiessen, Willy Seidel, Wolfgang Goetz. Erich Krämer, Axel Liibbe, Bernd 3se-
mann, Hans Grimm, Wilhelm v. Scholz, Jacob Kneip, Carl gaensel, Felix
Timmermans.

Von den weiteren Beiträgen heben wir hervor:

General a. D. v. Massow: Kiderlen-Wächter und die Balkanwillen. Ein
Beitrag zur Borbeieitung des Weltkrieges.

Dr. Viktor v. G e r a m b : Heimat, Volk, Menschheit.

Prof. Dr. Richard Fester: Verantwortlichkeiten.
Prof. Dr. Karl H e l l w i g : Papst Julius II. und seine Geisel.
Prof. Dr. Äunze: Leibniz' Gedanken einer natürlichen Interessengemeinschaft
zwischen China und Deutschland.

Prof. Dr. Friedr. zur Bonsen: Kabinettsjustiz in Preußen 18N5.
R. v. Pfuel: Bunte Bilder am preußischen Hofe. Erinnerungen der Gräfin
Reede-GinKel.

Gertrud Haafe - B e f s e l l : BolK, Eine biologische Untersuchung.
Jakob v. U e x K ü l l : Mechanik und Formbildung, Ein Gespräch.

Hans Christoph: Ethik der Technik.
ArchiodireKtor Dr. Tille: Grohherzog Karl Alexander und Wchard Wagnci
<mit unveröffentlichten Briefen).

Prof. Dl. Alois Brandt: Neues über Shakespeare.
Theodor F o n t a n e an Paul Lindau. Unveröffentlichte Briefe. Mitgeteilt von
P. A. Merbach.

Dr. Bogdan Krieger: Friedlich der Große als Lese- und Bücherfreund.
Dr. Friedr. Schnapp: Schiller über seinen Wilhelm Teil. Erstmalige Vci-
öffentlichung.

Prof. Dr. Karl Tiander: Tolstois Lebenslragödie. Auf Grund neuen
Materials.

Dr. Ernst B a r t h e l : Strindberg und die Astronomie.
Dr. Conrad W a n d l e y : Hölderlins Palmoshymne.
Prof. Or. o. Bamberg: Dawison und das Vresdner Hoflheater.
Ol. Franz D ü l b e r g : Der gottlose Maler Johannes Torrentius.
Ol. Walter K i e n a st : Fortleben der allgermanlschen Heldenlieder in den Epcn
des deutschen Mittelalters.

Kurt I i e s e n i tz : Fünf unveröffentlichte Liliencron-Briefe.
Theodor Da übler, Athen: Delos.
Josef P o n t e n : Offener Brief an Thomas Mann.

Iu unferen ständigen Mitarbeitern gehören die Herren: v. Wilamowih-Möllen-
dorf, Arrien Johnson, Bettelheim, Aoethe, Burdach, Haushofer, Heim. Schumacher,
Willibald Gurlilt, M. v. Laue, Eduard Spranger, Haberland, g. Thomas, Penck,
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Thorbecke, Wentzcke, Wilhelm Bolz, Wilhelm Pinder, Fleyer, Leo Frobenius,

Vudolf Pannwih, Wilhelm Worringer, A. v. Hofmann, Leopold Iiegler, Wolfgang
Köhler, Kromolicki, Martin Spahn, Kurt Iiesche, General a. D. v. Freilag-Loring-
hooen, Max Gering, Karl v. Loefch, Gragger, Tim Klein, Albert Dietrich, Ad. Iickler,

Wilhelm v. Kiies, Peter Weber, Oswald Spengler, Heinrich Goesch und viele andere.

Der Kampf, den die «Deutsche Rundschau' für das gesamte Grenz- und Aus-

llmosdeutschlum führt, hat zur engsten Verbindung mit den führenden Geistern dieser

Kreise geführt. Die regelmäßigen Berichte vom Grenz- und Auslandsdeutschtum

durch S y l v a n u s werden fortgesetzt.

Die Beziehungen zu den wahrhaft geistigen Menschen des Auslandes haben
neue, höchst erfreuliche Beibindungen gezeitigt: Fred W. Elven, Karl Luisen, Hans
Oehler, Edwin Emerson, Alessandro E. Bunge, Hermann Harris Aall, Benoy Kumar

LarKar haben Aufsätze zugesagt.

Aber die politischen und Kulturellen Verhältnisse in England wird in «gel-

müßigen Abständen Dr. Wilhelm v. Kries, über das geistige und Künstlerische Leben

Frankreichs Edouard Dujardin berichten.

Auch im neuen Jahrgang wird Pertinacior in jedem Hefte in der «Poli-
tischen Rundschau" die politische Entwicklung verfolgen. Über das Berliner Kunst-
leben wird wie bisher Dr. Albert Dresdner, über das Theaterleben der Her-
ausgebet berichten. Auch die Entwicklung des Musiklebens wird laufend ver-
folgt werden.

Wir haben uns weiter entschlossen, in einer regelmäßigen wirtschaftlichen Rund-
schau den Unterbau alles politischen und geistigen Lebens von einem hervorragenden

Wiltschaftsfühier durch Informationen aus erster Hand, die für alle Kreise von

besonderer Wichtigkeit sein werden, zu verfolgen.

Wir beabsichtigen, dem Kritischen Teil der .Deutschen Rundschau" eine ganz
neue Form zu geben. 3n großen Übersichten sollen die verschiedenen Zeugnisse des

wissenschaftlichen, Kulturellen und geistigen Lebens von den berufendsien Beurteilern

behandelt werden. Auch das geistige Leben des Auslandes wird in regelmäßigen

Übersichten über wichtige Aufsätze in ausländischen Zeitschriften und durch Be-

sprechungen fremder Literatur Berücksichtigung finden.

Als weitere Neuerung werden wir auch den immer wichtiger werdenden Gebieten
des Filmwesens unsere Aufmerksamkeit zuwenden.

3n Kurzer Zeit werden wir im 51. Jahrgang mit einer neuen Art der literarischen
Kritik in Form einer Dichtungswertung beginnen, über die wir baldigst
Rechenschaft ablegen werden. Als Mitarbeiter hierfür sind gewonnen: Max Tau,

Ernst Bertram, Paul Fechter, Leopold Iiegler. Robert Petsch. Eduard Spranger,
Waldemar Stolzenburg, Hans Schwarz, Willibald Köhler, Max Krell, Hans Knudsen
und andere mehr.

Um unser hohes Iiel erreichen zu Können, sind wir auf die tätige Unterstützung
unserer Freunde noch mehr als bisher angewiesen. Wer die «Deutsche Rundschau"
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und damit die grofzdeutsche Sache fördern will, der helfe uns durch Be-
Wahrung seiner Treue und Werbung neuer Freunde.
Dann dürfen wir mit Sicherheit damit rechnen, daß wir unserer großen Auf-

gäbe in geschlossener Einheitlichkeit des Geistes gerecht werden Können.

Berlin. September 1924.

Der Herausgeber der «Deutschen Rundschau".

Dr. «Rudolf Pechel.

Ver Verlag der «Penlfchen Rundschau" G. m. b. H



Die russischen
Archive und die Kriegsvorbereitung

Von

Charles L. Hartmann
Im April- und Iuniheft der .Deutschen Rundschau' habe ich gezeigt, wie die

.scheußliche Käuflichkeit' der französischen Presse von IsvolsKy-Poincars dazu be-

nutzt wurde, um das in seiner überwiegenden Mehrheit friedlich gesinnte französische
Volk in vorbedachter systematischer Kleinarbeit dem Weltkriege entgegenzuführen.

Mit der Triebkraft eines unheimlichen Mechanismus, mit der haarscharfen Genauig-
Keit eines Uhrwerkes, das unerbittlich zur vorausberechneten Stunde die Höllen-

Maschine auslösen soll, wird jeder einzelne Schritt, jede mögliche Wirkung voraus-

gesehen und vorbereitet, um zum Ziele des Weltkrieges zu führen. Den Imeck er-

Klären 3svolsKy-Poincar6 ohne Scheu: .um die hundertjährigen Aspirationen Auß-
lllnds — Konstantinopel — und die AückKehr Elsaß Lothringens endlich zu verwirk-
lichen' (Telegramme 3svolsKys 21. Juli 1913, 39. September 1914).
Es handelt sich jetzt darum, das Uhrwerk aufzuziehen, in Gang zu sehen: den

beschlossenen Weltkrieg auch militärisch und technisch vorzubereiten. Georg Louis,

>er friedlich gesinnte französische Gesandte zu Petersburg, muh entfernt und durch

Delcasss ersetzt werden. Der Minister Sazonov begrüßt diesen als .einen französi-
scheu Außenminister, der nach "Rußland delegiert ist', der dort .das Werk, an

welchem er ununterbrochen in allen seinen verschiedenen Stellungen gearbeitet habe,

jetzt vollenden werde', und welches er .während seiner letzten Amtstätigkeit als

Marineminister einen entscheidenden Schritt vorwärts gebracht habe'!

Wir sehen, mit welch unerbittlicher Logik die Machtgelüste um Marokko, in

welchen Illurös, der Weitsehende, bereits den Embryo des Weltkrieges erkannt
hatte, zuerst den Krieg um Tripolis, dieser alsdann die BalKanKriege und das unver-

meidliche Eingreifen Österreichs nach sich ziehen mußten. Wir stellen mit dem
folgenden Briefe fest, wie, nachdem die gesamte französische Presse mit russischen
Geldern angekauft und derart die Kriegsstimmung in Frankreich gefördert wurde,

l Veuyche Rnndlch«». I.
,
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Poincars-Millerand befürchteten, daß zu gulerleht der ganze Plan an dem Wider-

stunde des friedfertigen Nikolaus II. scheitern würde.

5./18. Dezember «12.

An den Außenminister Sazonov.

Da ich noch immer ohne Antwort auf meine verschiedenen Telegramme
bin, in denen ich Sie auf die Beunruhigungen aufmerksam machte, welche unsere
TeilnahmlosigKeit in betreff der österreichischen Rüstungen hier erzeugt, so frage

ich mich, ob ich in diesen Telegrammen Ihnen die hiesige Auffassungsweile rech!

verständlich gemacht hatte. Ich versuche daher, mit etwas mehr Einzecheilen

meine Pariser Beobachtungen im Laufe der letzten 14 Tage zu unterbreiten.

Während bis vor Kurzem sowohl die französische Regierung als die Presse

geneigt waren, uns den Vorwurf zu machen, wir hetzten Serbien auf, und daß

die allgemeine Meinung war: .Frankreich wird in Keinen Krieg eintreten, ro°

es sich um serbische Interessen handelt, so is
t man jetzt im Gegenteil dazu über-

gegangen, mit Staunen und selbst mit Befürchtungen, die man mir nicht ver-

hehlt, unfere Gleichgültigkeit in bezug auf die, Mobilisation in Österreich M

tadeln.')
Die Besorgnisse weiden nicht nur von den französischen Minislern in ihren

Unterhaltungen mit mir und unserem Militärattache, sondern auch in ten

Zeitungen der allerverschiedensten Parteilichtungen ausgedrückt. Ganz besonder

lebhaft jedoch von dem französischen Generalstab, so daß, wie ich Ihnen durch

mein Telegramm Nr. 445 mitteilte, der Kriegsminisler es für notwendig er-

achtele, Herrn Poincars darauf aufmerksam zu machen, welcher mir den Blies

des Herrn Millerand (Kriegsminister) zeigte und diesen dem Ministerrat vorlegte,

den er eigens zu diesem Zwecke einberief.

Das Telegramm von Georges Louis, welches die Antwort wiedergab, tic

General de la Guiche (französischer Generalstabschef) von unserem Generalstab

erhalten hat, war nicht geeignet, die Besorgnisse der Franzosen zu zerstreuen.

Poincars hat mir den Text dieses Telegramms vorgelesen, nach welchem m»n

dem General de la Guiche erwiderte, dasz bei uns diese Rüstungen Österreichs
nur als eine Berteidigungsmaßregel betrachtet werden, und daß selbst in dem

unwahrscheinlichen Falle, daß Österreich Serbien anfällt, Rußland vorläufig nicht

eingreifen würdet)

Diese Antwort hat Poincars und alle Minister mehr als erregt. Räch allen

') Der rasch« Umschwung wurde durch die Veslechung der Press« erzielt, wie in der Aprll-

nummer der D. R. dokumentarisch erwiesen.

') Die« is
t dem persönlichen Einschreiten de» friedlich gesinnten Zaren IlitolauH II. zu on

danten.
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HI« erhaltenen Nachrichten beendet gegenwärtig Österreich die vollständige

Mobilisation von zehn Armeekorps, wovon ein Teil offen gegen die russische

Grenze aufgestellt ist. Die Mobilisation belastet das österreichische Budget ganz

bedeutend, obwohl die Finanzlage an sich schon schwierig genug ist. Man
Kann daher jeden Tag einen entscheidenden Schritt von seilen des österreichischen
Kabinetts erwarlen. Dieser Schritt, wie man hier hofft, sollte
die Intervention Rußlands herausfordern, was unver-
weidlich und automatisch Deutschland zuerst hineinreitzen
würde (m^vitablement et 2utc»m3tiquement entrZmei^it I'^IIemn^ne) und

darauf Frankreich. Die französische Regierung betrachtet diese Möglich-
lleit mit Ruhe und Kaltblütigkeit und is

t

absolut entschlossen, ihre Verpflichtungen

als Verbündeter zu erfüllen. Sie hat sofort alle notwendigen
Maßregeln getroffen: die Mobilisation an der Ostgrenze
ijlim Zuge, das gesamte Material ist bereit, usw.
Und gerade in einem solchen entscheidenden Augenblicks läßt man Frank-

reich glauben, daß unsere Haltung eine ganz andere ist, als die, welche unser
Verbündeter erwarten durfte. Man schließt daraus: entweder gibt man sich bei
uns nicht genügend Rechenschaft über die aggressiven Absichten Österreichs, oder

wir wollen aus irgendeinem besonderen Grunde in diesem Augenblick mit Frank-
«ich nicht vorwärts gehen. Beide Vermutungen sind für uns gleich ungünstig,

und trotz aller Anstrengungen, die ich mache, um dagegen zu wirken, wird es

mir täglich schwieriger, hier einen für unfere Zwecke notwendigen Geisteszustand

aufrechtzuerhalten.

3m Laufe meiner Unterredung mit Poincars und den anderen Minisiern
»ersuchte ich, ihnen Klarzumachen, daß unfere anscheinende Gleichgültigkeit, in

Wirklichkeit nur unsere Kaltblütigkeit und unsere feste Absicht beweist, jedem

Vorwurf der öffentlichen Meinung begegnen zu Können, als ob wir selbst in
einer Weise handeln, die den Krieg herbeiführt. Wenn trotz unserer Mäßigung

in den schwebenden Fragen, Österreich alsdann einen aktiven Schritt unter-

nimmt, so würde die ganze Welt sehen, daß der Krieg weder von Ruhland noch
durch unvernünftige Weigerungen Serbiens verursacht wurde, sondern den Ab-

sichten Österreichs und Deutschlands zuzuschreiben ist, die eine Oberherrschaft über

den Balkan und damit über ganz Europa erstreben. Die französische Regierung,
sagte ich Poincars, sollte uns dankbar sein, daß wir die ganze Frage derart Klug
umgestellt haben. Es is

t dies um so notwendiger, da nur unter diesen Bedingun-

gen mir darauf zählen Können, daß England in den Krieg eintritt/)

Während ich mich derart bestrebe, den guten Wünschen, die uns bei der

französischen Regierung und der Welt der Politiker so notwendig sind, zu ent-

sprechen, mache ich zu gleicher Zeit alle möglichen Anstrengungen, um in diesem

^ Man sieht hier den Ärger und Verdruß Dsoolsty» und Voincarss, dah durch den Wider-
<mo d« Zaren e« nicht gelungen ist. bereit» damals den Krieg vom Zaun« zu brechen.

*) Zedenten 2ie, die« wurde 1912 geschrieben!
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Sinne auf die Presse einzuwirken. Dank den geschickten Matz-
regeln, die ich ergriffen, haben wir nunmehr sehr be-
deutende Resultate erzielt. Wie Ihnen bekannt, befasse ic

h

mich

nicht direkt mit der Verteilung der Subsidien. Diese Zahlungen an die Presse,

welche von den französischen Ministein (dem Außenminister und dem Finanz-

minister) besorgt werden, sind von allergrößter Wirksamkeit,
und unser Iiel, wie ich mich bereits überzeugen Konnte,
wird dadurch sicher erreicht. Von meiner Seile suche ich täglich die
wichtigsten Pariser Zeitungen persönlich zu beeinflussen, darunter der .Tempi',

das .Journal des Dsbats", das .Echo de Paris' ufw. Wir dürfen die Pause:
Presse von heute nicht mehr mit ihrer Haltung im Jahre 19N8 vergleichen. 2

ch

bemerke hier ganz besonders, daß der .Temps', der sich vor vier Jahren durch

seine ausirophile Richtung auszeichnete, setzt') durch Tardieu in seinen Spalten

die österreichische Politik sehr energisch bekämpft. Verschiedene Male haben si
ch

Graf Berchtold und der österreichische Gesandte zu Paris darüber bei Poincais
beklagt.

3n meinen täglichen Unterhaltungen mit den französischen Journalisten weise

ich besonders darauf hin, daß, wenn trotz der Mäßigung und der versöhnlichen
Stimmung, die Rußland zeigt, durch die Rüstungen und die Ansprüche Österreichs
ein europäischer Krieg herbeigeführt wird, diefer Krieg alsdann nicht von Serbien

noch von Rußland verursacht wird, sondern durch die Politik Österreichs und

Deutschlands, welches diese stützt, bedingt wird. Diese beiden Mächte suchen die

Oberherrschaft über Europa und den Balkan zu erringen.

Gott se
i Dank, diese Ansicht filtert nach und nach stets mehr in den TB

der politischen, militärischen und gesellschaftlichen Schichten hier ein, und wil

sind heute so weit, daß ich nicht mehr den Gedanken zu de-
Kämpfen habe, daß Frankreich damit in einen Krieg für
fremde Belange gezogen wird, sondern eher die Befürch-
tung, daß wir in dieser Sache zu lässig und zögernd sind,
wo die Lage und das Prestige der gesamten Entente in
Frage sieht. IsvolsKy.

Einige Monate vorher hatte König Georg V. dem Außenminister Sazomw
gegenüber, welcher zur Fertigstellung der Minierarbeiten nach Balmoral gekommen
war, den Wutschrei des britischen Imperialismus, der sich in seiner Seeherrschaft

bedroht sah, ausgestoßen: .Wir werden jedwedes deutsche Handelsschiff ohne Aus-
nähme, dessen wir habhaft werden Können, in den Grund bohren!'

') !50000 Franken Mrlich!
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Belicht des Außenministers Sazonov an den Iaren über
seine Besprechung mit Georg V.')

Am 5. September 1912, mit der Bewilligung Ew. Majestät und auf Ein-

ladung des Königs von England, begab ich mich nach Schloß Balmoral, wohin
Lir Edward Grey, der Staatssekretär des Auswärtigen Amtes, zu gleicher Zeit

befohlen war. Ich Halle es für meine Pflicht, Ew. Majestät vorerst von dem

überaus liebenswürdigen Empfang zu berichten, den der König in meiner Person
dem Vertreter der russischen Regierung bereitete. Sofort am ersten Tage meiner

Ankunft besprach Seine Majestät mit mir in einer Unterredung, die über eine

Stunde währte, alle Fragen, welche die politischen Interessen Englands und Ruß-
lands berühren. Diese Fragen bildeten alsdann den Stoff meiner Besprechungen
mit Sir Edward Grey.
In diesen Gesprächen legte der König besonderes Gewicht, und dies in den

allerentschiedensten Ausdrücken, auf feine aufrichtige Freundschaft für Rußland
und seinen festen Willen, mit unserem Lande die allerengsien Beziehungen zu
unterhalten, die auf gegenseitiges Vertrauen und die gemeinschaftlichen Intel-

essen gegründet seien.

Während meines ganzen Aufenthalles in Balmoral Kam der König beständig

auf dasselbe Thema zurück und bestätigte mir diese Gefühle nochmals am Tage

meiner Abreise. Der König beauftragte mich, Ew. Majestät seine herzlichsten
Grüße zu übermitteln, fowie die Versicherung, mit allen seinen Kräften siels in

voller Übereinstimmung mit Ew. Majestät zu bleiben, und ganz besonders in

solchen Fragen, wo die gemeinsamen Belange Englands und Rußlands es er-

heischen.

Iur Beurteilung der jetzigen öffentlichen Meinung Englands gegenüber
unserem Lande möchte ich bemerken, daß der Führer der Opposition, Herr Bonar
Law, während meines ganzen Aufenthaltes gleichfalls in Balmoral war. U.a.
drückte ich ihm meine große Genugtuung über fein« im Frühjahr gehaltene

Parlamentsrede aus, in welcher er, im Namen der Opposition, die Politik Sir
Edward Greys für die engsten Beziehungen zu Rußland billigte. Bonar Law

bestätigte mir diese Ansichten in Gegenwart Sir Edward Greys und erklärte
sogar, dies wäre eine Frage, in welcher die Liberalen mit den Konservativen
vollständig einig gingen.

Um diese günstige Gelegenheit auszunutzen, stellte ich in einer meiner Unter»

redungen mit Sir Edward Grey die direkte Frage: Was dürfen wir von England
erwarten im Falle eines Krieges mit Deutschland? Ich betrachte die Antwort
als außerordentlich bezeichnend, welche ich darauf von der verantwortlichen Person»
lichkeit, die Englands auswärtige Politik leitet, erhielt und die später von
dem König selbst bestätigt wurde.
Ew. Majestät wird sich erinnern, daß Herr Poincars während

^ Dieser Vericht erschien in russischer spräche in den von der 2owjelregierung veröffentlichten:
Materien für die Geschichte der franco-russischen Veziehungen 1910—1014. lllllslau 1922.

n
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seines Besuches in Petersburg, letzten Sommer, den Wunsch
ausgesprochen hatte, ausfindig zu machen, inwieweit wll, im Falle
eines solchen Krieges, auf die Hilfe der englischen Flotte
zählen Könnten.
Nachdem ich Sir Edward im Vertrauen den Anhalt unseres Marine-

abkommens mit Frankreich mitgeteilt hatte und ihm bemerkte, daß, laut diesem

Vertrag, die französische Marine sich verpflichtet, unsere Belange aus dem süd-

lichen Kriegsschauplatze zu wahren, indem si
e mit ihren Kriegsschiffen die öfln-

reichifchen SeeKräfte verhindert, in das Schwarze Meer einzudringen, fragte ic
h

Sir Edward, ob England uns denselben Dienst auf dem nördlichen Kriegsgebiele

leisten würde, indem es die deutschen Seekräfte von unserer Ostsee sernhielle,

Grey erklärte ohne jedes Zögern, daß, sobald der Kriegsfall eintrete, England d
ie

größtmöglichen Anstrengungen machen würde, um gegen die MarineKröfte

Deutschlands den vernichtenden Schlag zu führen. Die Frage einer solchen
Intervention wäre schon von den verantwortlichen Persönlichkeiten besprochen

worden. Aus deren Erwägungen ginge jedoch hervor, daß, wenn auch die eng-

tischen Kriegsschiffe leicht in die Ostsee eindringen Könnten, die Gefahr besiehe,

daß si
e dort wie in einer Mausefalle eingeschlossen seien, da Deutschland mig-

licherwelse Dänemark besetzen und dessen Meerengen schlichen würde. Aui

diesem Grunde würde die englische Marine ihre Operationen auf die Äoid!«

beschränken.

Fortfahrend bestätigte mir alsdann Sir Edward freiwillig, was ich fchon von

Poincars erfahren hatte: das Bestehen eines Abkommens zun-
schen Frankreich und England, durch welches, im Falle
eines Krieges zwischen Frankreich und Deutschland, Eng-
lllnd vertraglich die Verpflichtung eingegangen f«>.

Frankreich nicht nur zur See, sondern auch auf dem Fesi-
lande feinen Beistand zu gewähren durch Verschiffung
seiner Landtruppen nach dem Kontinent.
Dieselbe Frage berührend, gab der König in einer seiner vertraulichen Unter-

redungen mit mir seiner Meinung noch schärferen und entschiedeneren Ausonck
als sein Minister. Nachdem er mit offenbarem Jörne die Tatsache besprochen,

daß Deutschland das Bestreben hätte, seine SeeKräfte auf die gleiche Höhe mi!

England zu bringen, rief Seine Majestät aus, daß im Kriegsfälle dies von den

verhängnisvollsten Folgen nicht nur für die gesamte deutsche Kriegsflotte, sondern

auch für seinen ganzen Seehandel sein würde. Die Engländer würden
sofort jedwedes ihrer Handelsschiffe zum Sinken
bringen, das in ihre Hände fiele (, ^Ve 8K2II sink every 8Mß>e
8lup ve 8I12II ^et K0I6 ol! ") Diese Worte drücken nicht nur die persönlichen
Ansichten des Königs aus, sondern auch die der ganzen öffentlichen Meinung

Englands gegen Deutschland. sFolgen noch 14 Seiten Kanzleiformat.s

Sazonoo,
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Einige Wochen nach dieser Besprechung Sazonovs mit dem König sendet diesev

seinen Sohn, den Plince of Wales, nach Paris, um als Pfand der neuen Politik
Englands zu dienen und drei Monate lang .französische Kultur und Kunst' zu
studieren.

Telegramm IsvolsKys an den Außenminister.

Nr. 23. Paris. 29. Msrz/11. April 1912.

Seine Kgl. Hoheit der Plince of Wales is
t eben in Paris angekommen und

wird sich hier längere Zeit aufhalten. Seine Hoheit reist inkognito, unter dem

Namen eines Grafen Ehester und nur in Begleitung seines Erziehers. Er wird

in Paris drei oder vier Monate bleiben, um sich in der Sprache zu vervoll-

Kommnen und französische Kultur und Kunst zu studieren.

Trotz dem Inkognito hat am Tage nach seiner Ankunft der Plince o
f Wales,

in Begleitung des englischen Gesandten, dem Präsidenten der Republik seinen

Besuch abgestattet. Dieser hat den Prinzen mit allen gebührenden Ehren-
bezeigungen empfangen und darauf den Besuch in dem Palast der englischen

Gesandtschaft erwidert.

Der Prinz nimmt seine Studien sehr ernst und arbeitet fleißig. Er hat
bereits alle Museen besucht, sowie die Sehenswürdigkeilen ') von Paris und der
Umgebung, besonders Versailles. Es besteht Kein Zweifel, daß mit dieser Er-
ziehungsieise des Prinzen ein wichtiger politischer Zweck erreicht werden soll.
Man ersieht daraus die Absicht König Georgs, seinem Sohne, dem zukünftigen
Thronfolger, sympathische Gefühle für den befreundeten Bundgenossen einzu-
flöhen, sowie den Wunsch, die engeren politischen Beziehungen zwischen beiden

Ländern noch fester zu Knüpfen. Dieser Eindruck is
t

auch der der hiesigen Ne-
gierung, welche mit großer Befriedigung diesen Besuch des Plince o

f Wales
sieht, dessen Anwesenheit in Paiis eine Bestätigung und Garantie der soliden
und dauerhaften Verbindung zwischen Frankreich und England offen darstellt.

ZsvolsKy.

Bei der Vorbereitung zum Ausbruche des Weltkrieges spielt die Frage: Wie
Können wir diesen Krieg dem französischen Parlament und der öffentlichen Meinung
^zwingen, eine entscheidende Aolle. 3n allen Briefen und Telegrammen Kommt
üsoolsny darauf zurück, llbei den Ausgang des Klieges besteht Kein Zweifel: .Alle
Möglichkeiten sind vorgesehen und die verantwortlichen Persönlichkeilen sind mehr
als hoffnungsfreudig!'

'I welcher Art einige dieser „Sehenswürdigkeiten" waren, berichtete ein Londoner Slondalblatt
»London Society". Der Grohvater, Edward VII., Hölle einen ausgezeichneten Iührer hierzu ab-
«egeben.
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Gesandter IsvolfKy an den Minister Sazonov.
3ll. Augusi/12. September 1912.

.... Zum Schluß sagte mir Poincars, daß die französische Regierung sehr emst-
Haft die Frage der zu erwartenden internationalen Verwicklungen in Erwägung

ziehe. Poincars erkennt, daß ein Ereignis, wie der Angriff seitens Österreichs
gegen Serbien, Rußland zwingen müßte, feine passive Haltung vorerst in ein

diplomatisches Dazwischentreten zu wandeln, um später zu einer bewaffneten
Aktion gegen die Türkei und Österreich überzugehen.

Die französifche Regierung hat uns wiederholt die Versicherung gegeben, daß,

sobald sich ähnliche Hypothesen in die Tat umsehen, wir auf den treuesten und

energischsten diplomatischen Beistand Frankreichs zählen Können. Jedoch wäre

es in einem solchen Falle der französischen Regierung unmöglich, vom Parlamente
und der öffentlichen Meinung die Genehmigung zu militärischen Maßnahmen zu

erlangen. Gelingt es jedoch, den Konflikt mit Österreich zu einem be-
waffneten Eintreten Deutschlands auszubauen, so würde dies genügen, um
von der französischen Regierung als d38U3 luecleri« betrachtet zu werden, unl>

si
e würde alsdann Keinen Augenblick zögern, ihre volle Pflicht gegenüber Äuh-

land zu erfüllen.

.Frankreich, betonte Herr Poincars, ist ohne Zweifel friedlich gesinnt, ab«

das Eintreten Deutschlands gegen Rußland würde sofort diefe Gesinnung

ändern/ Er is
t

fest überzeugt, daß in einem solchen Falle das Parlament und

die öffentliche Meinung ohne weiteres den Beistand Frankreichs an Auhland
billigten.

Herr Poincars fagte mir ferner, daß in Anbetracht der Kritischen Lage aus

dem Balkan der französische Generalstab im Einvernehmen mit dem Kriegs-

Ministerium schon alle Möglichkeiten vorgesehen hätte. Die veranlwort-
lichen Persönlichkeiten seien mehr als Hof fnun gs freudig
bezüglich des Erfolges Frankreichs und Rußlands in
einem solchen Kriege. Sie begründen diese Zuversicht mit der Tat-
fache, daß die vereinten Kräfte der BalKansiaaten (auch ohne Rumänien) ge-

nügen werden, um einen großen Teil der öfterreichifch-ungarischen Streitkräfte

zu beschäftigen. Ein bedeutender Vorteil entsteht uns durch die ReutraWt
Italiens, welche dessen Geheimvertrag mit Frankreich vorsieht.
Was die Milltärlage betrifft, fo verstärkt der Kürzlich getroffene Beschluß,

das dritte Geschwader von Brest nach Toulon zu versetzen, die bereits übel-

wiegende Stellung der französischen Marine im Mittelländischen Meere. Mes«
Beschluß, so erklärte mir Poincars, wurde im Einverständnis mit England gc-

troffen und die Zusammenarbeit der englischen und französischen Generalstab«.

wenn auch nicht den diplomatischen Charakter eines Vertrages habend, sondern

technische Abkommen zwischen den zwei Generalstäben darstellend, fe
i

ebenso

verbindlich wie ein Vertrag. Die obigen Erklärungen, obwohl man si
e mir
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wählend einer fast zufälligen Unterredung gab, wurden von Poincars in einer

ebenso ernsthaften, als mit dem ihm eigenen Kräftigen Nachdruck ausgesprochen.

Da ic
h

nicht die Ieit habe, um vor Abgang des Kuriers das Obige in eine folg-
fälligere Form zu Kleiden, so sende ich den Bericht als Privatbrief, Sie bittend,

die eilige und sorglose Redaktion zu entschuldigen. IsoolsKy.

3n dem Uhrwerke, das die Höllenmaschine auslösen sollte, fehlte bisher ein Jahn-
räochen

— die Haltung Belgiens im geplanten Wellkriege. Dies wird uns in dem

Bündel der Berichte des Grafen Benckendorf, russischer Gesandter am Hofe von

6t. James, geliefert.

Streng geheim. London, 10./23. Februar 1911.

3ch hatte heute eine längere Unterredung mit Sir Edward Grey über die von
Holland beabsichtigte starke Befestigung von Blissingen, über welche sowohl die

Presse als die gesamte öffentliche Meinung noch immer sehr erregt ist, da man

hinter Holland die deutsche Regierung vermutet. Man glaubt sogar, daß diese
beiden Länder durch einen Geheimvertrag verbunden seien.

Das französische Kabinett wurde durch diesen Befestigungsplan gleichfalls

stark beunruhigt, und Herr Pichon hat an die französischen Vertreter bei allen

Negierungen, welche den Beitrag von 1839 unterzeichneten, ein Telegramm ge-
richtet, um die Aufmerksamkeit dieser Kabinette auf die holländisch-deutschen

Absichten zu lenken.

Sir Edward Grey sagte mir, daß leider nach wie vor vom völkerrechtlichen
Standpunkte aus Keine Möglichkeit der Einsprache gegen diese Befestigung der

Scheldemündung durch Holland besiehe. Er hält diese Sache jedoch von nicht
allzu großer Bedeutung im Künftigen Kriege, denn er besitzt aus absolut
vertrauensvoller Quelle die Information, daß der deutsche
Geneilllsiab seit langem darüber vollständig einig sei,
sofort bei Ausbruch des Krieges in Belgien einzufallen
und den ersten Kriegsschauplatz dorthin zu verlegen.

Sir Edward sieht diesem Eintreten mit Ruhe und Kaltblütigkeit entgegen:
.Das etwas schwerfällige, aber zähe belgische Volk wird seine Unabhängigkeit

tapfer zu verteidigen wissen, bis ihm die französische Armee zu Hilfe eilt, um den
Kriegsschauplatz nach der anderen Seile der belgischen Grenze zu verlegen.'

Dieser Plan hätte, zufolge Sir Edward, den alles überwiegenden
Vorteil, daß durch die Verletzung der belgischen Reu-
tralität das englische Parlament und die gesamte offen t-

liche Meinung aufgerüttelt und in den Krieg mitgerlfsen
werden, während es andernfalls fehl schwierig wäre, diese

9
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den Kriegsplänen günstig zu stimmen. In der allgemeinen Offen-
fwe Deutschlands Kann also die Befestigung Vlissingens nur von untergeordneter

Bedeutung sein Benckendorf.

Wie flössen die KroKodiltrsnen aller dieser Wichte über die verletzte Neutralität

Belgiens!

Welches Gejammer und Augenverdrehen über den Fetzen Papier, die Heiligkeit

der Vertrage, die Vergewaltigung Kleiner Staaten!

Ilnd dabei war diese Kriegshandlung nicht nur vorausgesehen, auf alle ihre
Wirkungen vorausberechnet, sondern sehnlichst herbeigewünscht, um in England

.Parlament und öffentliche Meinung in den Weltkrieg hineinzureißen'!
In Paris hatte man den Zwischenfall Blifsingen richtig eingeschätzt, um auch

das belgische «Parlament und öffentliche Meinung' damit aufhetzen zu Können. Die

Sitten der .scheußlichen Käuflichkeit' der Presse wurden zu einem Exportartikel.

Hören wir, was IsvolsKy darüber berichtet:

Ich habe zuverlässige Mitteilungen erhalten, daß die Pressekampagne, welche
eine Anzahl belgischer Zeitungen gegen Holland und das dahinterstehende Deutsch-
land eröffnet haben, dank beträchtlicher französischer Subsldien in Szene gesetzt
wurde, und zwar durch die verdeckte Vermittlung des französischen Militär-

Attaches mit der Hoffnung, auf diefem indirekten Wege die Verwirklichung ixi

holländischen Planes zu hintertreiben. Soweit ich es beobachten Kann, rechnet
man hier bestimmt auf den Erfolg dieser Pressekampagne und erwartet, w?nn

auch nicht den völligen Verzicht Hollands auf diesen Plan, so doch dessen Ver-

tagung oder Änderung.

Die russische Flotte, die 19N5 im Kriege mit Japan völlig vernichtet wurde, bat

sich inzwischen neu aufbauen Können. Um auch diese in dem Nahmen des Welt-

Krieges zur besten Wirkung Kommen zu lassen, wurde ähnlich dem bereits besiehenden
Militarvertrag eine diesen ergänzende MarineKonvenlion zu Paris abgeschlossen.

Streng geheim. (Das Original trägt das persönliche Visum des Zaren.)

Paris. 5./18. Juli 1912
Herrn Anatole Anatolisvitch.')

Wie Sie wissen, wurden die üblichen Besprechungen zwischen den franzö-
fischen und russischen Generalstäben dieses Jahr zum ersten Male ergänzt durch
ähnliche Konferenzen zwischen den beiden Marine-Generalstäben. General

IillinsKy und Vizeadmiral Fürst Liven, die zusammen in Paris eintrafen, haben
auch Zu gleicher Zeit die verschiedenen ihnen aufgetragenen Missionen beendet.

°) Neratoo. Stellvertreter de« Außenminister».
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Bei dieser Gelegenheit Kamen die zwei Admirale zur Schlußfolgerung, daß
die Grundlage der Unterhandlungen vorerst ein besonderes MarineabKommen

sein müsse, ähnlich unserem Militärvertrag und diesen ergänzend. Der Text
dieser MarineKonvention wurde mit dem offiziösen Beistand des Heim Palso-
logue, dem Chef der politischen Abteilung beim Auswärtigen Ministerium, aus-

gearbeitet und von Fürst Liven und Vizeadmiral Ändert am 3./16. Juli unter-
zeichnet.

Alle diese Formalitäten weiden vor der Ankunft des Herrn Poincars zu
Petersburg beendet sein. Während dessen Aufenthalts in der russischen Haupt-

stobt wird dieses Marineabkommen alsdann von dem Minister Sazonov und dem

französischen Außenminister dort unterzeichnet. Ich beehre mich, Ihnen anbei

eine Abschrift dieses Abkommen zu unterbreiten, welche mir von Fürst Liven

zu machen erlaubt wurde. Gebe Gott, daß die Zusammenarbeit, die in so
brillanter Weise dadurch von Fürst Liven eingeleitet wurde, zu dem Wohl und
dem Nu hm unserer wiedererstandenen Flotte gereiche,
deren Kampflustige Macht wie ein neues Pfand der Er-
füllung unserer historischen Aufgabe erscheint! IsvolsKy.

Anlaae, Exemplar Nr. 1.

Geheimes MarineabKommen vom 16. Juli 1912.
Art. I. Die SeeKräfle Frankreichs und Rußlands werden bei allen jenen Ereignissen

zusammenarbeiten, für welche der Bundesvertrag bereits eine vereinte Aktion
der Landkräfte ausbedungen hat.

Art. 2. Diese Zusammenarbeit der SeeKräfte wird schon während der Friedenszeit
vorbereitet. Zu diesem Zwecke werden von jetzt an die Generalsiabschefs
der beiden Marinen ermächtigt in direktem Briefwechsel und Verkehr sich
gegenseitig alle Auskünfte zu geben, die sämtlichen Hypothesen des Krieges

zu studieren, alle strategischen Pläne zu vereinbaren.
Art. 3. Die Chefs der Generalsiäbe der einen und anderen Marine weiden min-

bestens einmal jährlich persönliche Besprechungen abhalten, si
e werden über

das Ergebnis dieser Konferenzen Protokoll führen.
Art. 4. Betreffs Dauer, Wirksamkeit und Geheimhaltung wird das gegenwärtige

Abkommen der MilitarKonoention vom 17. August 1892 und den späteren
Vereinbarungen gleichgestellt.

Paris, am 16. Juli 1912.

Der Chef des Generalstabs Der Chef des Generalsiabs
der französischen Marine: der russischen Marine:
C. A u b e r t. Fürst A. L i v e n.

Der Marineminister: Der Marineminisier:

D e l c a s s 6
. I. G r i g o r o v i t ch.
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Inzwischen hatte sich zu Paris ein Regierungs- und Winislerwechsel vollzogen.

Falliöres ging in seine Weinberge zurück, Poincars wurde Präsident der "Republik

und der gehorsame, niemals widersprechende Ionnart sein Außenminister.

Geheimtelegramm des russischen Gesandten zu Paris.

Nr. 40. Paris, 16./29. Januar 1913.

Soeben Komme ich von einer langen Unterredung mit Herrn Poincars, der

mir erklärte, daß in seiner Eigenschaft als Präsident der Republik er die volle

Macht besitze, um die auswärtige Politik Frankreichs direkt zu beeinflussen. Er

würde während der gesamten sieben Jahre seines Amtes diese Gelegenheit de-

nützen, um die Politik des engsten Bündnisses mit Rußland jederzeit zu fördern.

Poincars drückte den Wunfch aus, mich fo oft wie möglich zu sprechen, und

daß ich mich an ihn direkt, mit Umgehung des Außenministers"), wende, wenn

immer ich dies für nützlich erachte. Was die gegenwärtigen politischen Fragen

anbelangt, so gab er mir dieselben Erklärungen, wie dies Ionnart gestern getan.

Poincars hält es von der allergrößten Wichtigkeit für die französische Regierung,
im voraus die öffentliche Meinung Frankreichs auf den
eintretenden Weltkrieg vorzubereiten und auf die Teil»
nähme Frankreichs an diesem Kriege, sobald er durch die
BalKanverhältnisse ausbrechen wird.
Aus diesem Grunde bittet uns die französische Regierung Keinen persön-

lichen Schritt in dieser Richtung zu unternehmen, der einen solchen Krieg hervor-
rufe, ohne vorher mit ihr darüber alle Einzelheiten besprochen zu haben. Was

Ihr Telegramm Rr. 104 an Soerbsev betrifft, usw. IsvolsKy.

Auszug aus einem vierseitigen Briefe. 17./3N. Januar 1913.

Ich Halle mich moralisch verpflichtet, mit möglichster Genauigkeit,

selbst auf die Gefahr, daß Ihnen solche manchmal nicht angenehm wäre, die

Geistesverfassung der Pariser Kreise mitzuteilen, aus welcher heraus diese oder

jene Entschlüsse der französischen Regierung reifen Könnten, wenn die Stunde der

Entscheidung schlägt.

Ich darf Ihnen nicht den schlechten Eindruck verhehlen, den einige 3hiel
Aussprüche hier gemacht haben. Der Fehler liegt weniger in der Sache selbst
als in deren Form. Wenn man, wie ich, den im hoch st en Grade Krank-
haften Ehrgeiz des Herrn Poincars Kennt, so mutz von unserer
Seite alles getan werden, um diesem durch sehr taktvolle und sehr zuvorkommende
Behandlung Rechnung zu tragen. . . . Gestern noch habe ich mich wiederum

') llin« völlig verfassungswidrige Handlung.
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überzeugen Können, daß Herr Poincars unsere Absichten vollständig versieht und

würdigt, und daß er mit eifriger Besorgnis unsere historischen Aspirationen zu

verwirklichen sucht. IsvolsKy.

Brief IsvolsKys an Sazonov. Paris, 17./3N. Januar 1913.

Wie ich Ihnen bereits drahtlich mitteilte, hatte ich nach einem dreiwöchigen

Unwohlsein, von dem ich mich jetzt ziemlich erholt habe, am 15. und 16. d.M.
lange Unterredungen mit Herrn Ionnart, dem neuen Außenminister, sowie mit

dem neuen Präsidenten der Republik, Herrn Poincars. Der Regierungswechsel,

welcher in Frankreich stattgefunden hat, bietet uns zweifellos die größten Vor-
teile. Die Wahl des Herrn Poincars zum Präsidenten der Republik bedeutet
den entscheidenden Sieg der gemäßigten republikanischen Partei über die Links-
radikalen, welche stets unseren Plänen, sowie der Franco-Russischen Allianz über-

Haupt, feindlich gesinnt waren.

Die Energie, die Entschlossenheit und der hartnäckige Charakter des Herrn

Poincars bieten uns die Garantie, daß in seiner Eigenschaft als Präsident der

Republik er sich nicht damit begnügen wird, wie es Herr Fallitzres getan, eine

einfach passive und dekorative Rolle zu spielen. Er wird durch alle Mittel und zu
jeder Stunde seine ganze Macht auf die französische Politik, insbesondere die

auswärtigen Angelegenheiten, ausüben.

Die französische Verfassung, sowie der in der Praxis herausgearbeitete

Staatsmechanismus geben dem Präsidenten der Republik eine viel größere

Macht, als man im allgemeinen annimmt. Wenn es ihm auch unmöglich ist, ein
Kabinett, das sich in der Minorität befindet, im Amte zu halten, fo liegt es doch
in seiner Hand, auf eine oder andere Weise einen neuen Ministerrat zu bilden
und für das Auswärtige Amt eine ihm ergebene, sichere und zuverlässige Per-
sönlichkeit zu wählen. Für die Kommenden sieben Jahre der Tätigkeit Poincarss
sind wir absolut gesichert gegen die Erscheinung von solchen Leuten wie Caillaux,
Cruppi, Monis und ähnliche ") an der Spitze der französischen Regierung und der
diplomatischen Richtung ihrer Politik.

Herr Poincars Kommt jeden Tag nach dem Ministerium des Äußeren, und

Herr Ionnart schreibt Keine Zeile, drückt Keine Meinung aus, unternimmt nicht
den Kleinsten Schritt, ohne im voraus Herrn Poincars zu Rat zu ziehen und von
ihm die Einwilligung zu erhalten. Wie ich Ihnen drahtlich mitteilte, hat Herr
Poincars den Wunsch ausgesprochen, mich so oft wie möglich selbst zu sehen, auch
nach seinem Einzug in das Elysse, und er bat, mich stets direkt an ihn zu wenden,

wenn immer ich es für nützlich halte. Ein solcher Verstoß gegen alle
bisherigen prilsidentiellen Gepflogenheiten Kann uns in

") Leu!«, die nicht um jeden Prei» den Krieg herbeiführen wollen.
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den Schwierigkeiten der grohen Stunde von besonderem
Vorteil und Erleichterung sein.
Betreffend die Erklärungen Ionnarts, die mir später von Poincars bestätigi

wurden und die in jeder Beziehung gleichlauten, so dürfen wir diefe nicht alz

den Ausdruck einer zufälligen Laune, fondein als die ganz bestimmte Erklärung

eines politischen Systems auffassen, das jetzt von der französischen Regierung zu

eigen genommen ist. Bon meinen langen Unterredungen mit diesen beiden

Staatsmännern habe ich die Folgerungen gezogen:

Die französische «Regierung ist fest entfchlofsen. ihre
vollen Verpflichtungen als unfer Bundgenofse in jed-
weder Richtung zu erfüllen. Sie erkennt mit vollem Be-
wuhtseln die Tragweite und mit der ganzen nötigen Kall-
blütigkeit, daß das Endergebnis der heutigen Schwierig-
Keilen die Notwendigkeit des Eintritts Frankreichs in
den Weltkrieg sein Könne. (I

I aämet 2vec une entere con-

zcience et avec Wut le 82n^ lroicl n6ce882ire que le löLultat linal cl«

compIicationZ gctuel!e8 peut elre pour lui Ig nece83itö cle ls pzrtici-
pgtinn cle Ig l^rance ä une ^uerre ßönssIle.) Der Augenblick für Frankreich,
um den Degen zu ziehen, is

t mit aller Präzision durch die Franco-Russische
MililärKonvention bestimmt, und von diesem Gesichtspunkte au«
werden die fanzüfischen Minister nicht den geringsten
Zweifel, nicht die geringste Iögerung aufkommen lassen.
(I^e Moment oü Ia Trance äevra tirer I'spee e8t exactement c16termmö

pgr I2 cnnvention militgire ll2ncc>-ru83e, et, 8ou8 ce lgpport, Ie8 miniItlV

il2nc^2i8 n'sprouvent P28 le moindre äoute, ni I2 moindre ns8ii2u'on.)

3soolsKy an den Außenminister Sazanov. Paris, 14./17. Februar 1913.

.... Bon den Beziehungen zwischen Frankreich und Deutschland sprechend,
sagte mir Herr Poincars, daß, wenn wir die gegenwärtige Belebung des ftan-

Mischen Nationalstolzes in Betracht ziehen, weder er noch seine Minister jemals
eine Wiederholung des Zwischenfalles von Agadir ruhig ertragen und auch Keinen

friedlichen Ausgleich wie damals je wieder eingehen würden. In feiner deutlichen
brutalen Sprache hat er dies ohne Umschweife während einer Besprechung mit

dem deutschen Gesandten ausgedrückt, und er erhielt von Baron Schön die Ant-
wort, daß man dies in Deutschland völlig verstehe.
Über die franco-englischen Beziehungen wiederholte mir Herr Powells,

was ich Ihnen bereits vor 14 Tagen berichtete. Er fügte nochmals zu, daß der

Ton und der Charakter der Versicherungen, welche das englische Kabinelt gegeben
habe, die französische Regierung mit aller Bestimmtheit darauf zählen lassen,

daß im Kriegsfälle mit Deutschland wir der bewaffneten Unterstützung England

absolut sicher sein werden.
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Die Pläne der franco-englischen Zusammenarbeit der beiden Heere und

Flotten sind bis in die allerkleinsten Details sorgfältig ausgearbeitet. ....

Während man derart in Paris und Petersburg für alles andere blind. Keines,

auch nicht das allerwinzigsie Mittel vernachlässigt, um das Uhrwerk der Höllen-
Maschine zu vervollkommnen und in Gang zu setzen — während der ,ini höchsten
Grade Krankhafte Ehrgeiz' des Herrn Poincars die .öffentliche Meinung Frank-
reichs auf den eintretenden Weltkrieg und zur Teilnahme vorbereitet" — was tut
Berlin? Welche Vorbereitungen trifft es für den Weltkrieg? Hören wir einen

sicher unverdächtigen Zeugen, den russischen Gesandten Sverb6ev:

Der russische Gesandte Sverbseo zu Berlin an Sazonov.
Berlin, 17./3N. Januar 1913.

Je gewissenhafter ich die Lage zu beurteilen suche, je mehr ich zuhöre und in
Erfahrung bringe, um desto fester muh sich mir die Überzeugung aufdrängen, daß
man hier in Berlin um jedweden Preis einen Krieg vermeiden
will, und daß man diese friedliche Absichten auch Wien mitgeteilt hat. Aus
geheimer Quelle habe ich erfahren, daß während des Berliner Aufenthaltes des

Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand die Frage eines möglichen Konfliktes
mit Rußland und Frankreich in Erwägung gezogen wurde. Die deutsche Re-

gierung hat ihm beteuert, daß in einem solchen Falle ein günstiger Ausgang sehr
zweifelhaft erscheine, besonders wenn man die wichtigen militärischen Fortschritte

Rußlands in den letzten Jahren in Betracht ziehe. Anderseits sei auch das fran-
Höfische Heer jetzt auf einer Höhe, die es vorher nie erreicht hätte. Mas England
anbetrifft, so is

t

Deutschland durchaus nicht von dessen Neutralität überzeugt.

Die deutsche Regierung gibt sich gegenüber allen diesen Tatsachen Keiner Selbst-
täuschung hin. Sie weiß, daß in Rußland wie in Frankreich ein Krieg mit

Deutschland-Üflerreich die öffentliche Meinung für sich habe, und bedenkt, daß

selbst im Falle eines vollständigen Sieges der deutsche Handel auf Jahre hinaus
völlig ruiniert werde, wenn England sich am Krieg beteiligt. . . . Sverbsev.

Wir haben gesehen, wie man den russischen Bären, der seit seinen Erlebnissen

in den japanischen Meeren eine besondere Scheu vor dem Wasser hatte, wiederum
mit einer Flotte ausrüstete und zu Paris eine MarineKonvention ähnlich dem bereits
bestehenden Mililärvertrag abschloß.
Man sucht jetzt den englischen Jack Tai, der nur auf dem Wasser zu Kämpfen

gewohnt is
t und dies auf dem Festland« stets durch andere besorgen lieh, zu bewegen,

ein großes Landheer, durch Einführung der allgemeinen Dienstpflicht, als Bor-
dereitung für den Weltkrieg zu schaffen.
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Wenn man sich erinnert, wie unmöglich dieser Bruch mit den Traditionen Eng-

lands selbst dann war, als das Neich seit Monaten bereits mitten im Weltkriege

stand, so erstaunt man vor der Unwissenheit und Urteilsschwäche der französischen

.Staatsmänner".
Mit dieser verrückten 3dee stand Poincars nicht allein, — sein unversöhnlicher

Gegner Clsmenceau, der doch England und seine Eigenheilen besser Kannte als der

Krankhaft ehrgeizige Provinzadvokat, machte sich zu deren eifrigem Werber.

IsvolsKy schreibt darüber an den Außenminister:

Paris, 2N. März/2. April 1913.

Im Laufe meiner letzten Unterredung mit Pichon ") befrug ich ihn über den
gegenwärtigen Stand der Militarfragen zwischen Frankreich und England. Herr

Pichon hielt es für notwendig den Verdächtigungen, das gegenwärtige Kabinett

sei lauer in den französisch englischen Beziehungen als das vorhergegangene, die

Spitze abzubrechen.

Wie Sie wissen, war Herr Clsmenceau immer der Überzeugung, daß Eng-
land ein starkes Landheer ausbilden müsse durch Einführung der allgemeinen

Dienstpflicht, und diese Äußerungen sind der englischen Regierung sehr unan-

genehm gewesen. Als Herr Pichon nach London ging, um der Bestattung König
Edwards VII. beizuwohnen, sprach die Times davon in einem Aufsehen erregen-
den Leitartikel, was den Aufenthalt des Herrn Pichon sehr schwierig machte.

Herr Pichon teilte die Meinung Clsmenceaus nicht, trotzdem vernachlässigt ei

nie die militärischen Besprechungen zwischen Frankreich und England.

Die Militärbehörden beider Länder tauschen beständig ihre Ansichten ans in

bezug auf alle nur möglichen MilitarKonjunKturen, und zwar in regelmäßigen

Zusammenkünften. Es is
t selbstverständlich, daß diese Besprechungen zwischen

den Generalstäben und besonders den beiden Marinechefs im voraus die Au!-

gaben der französischen und englischen Kriegsflotte feststellen, die für den Füll
eines Krieges gegen Deutschland und Österreich auszuführen sind. 3n solchem

Falle würden die englischen SeeKräfte gegen die deutsche Flotte vorgehen,

während die französische Marine im Mittelländischen Meer operieren würde.
3n dieser Voraussicht wurde in den letzten Jahren auch die österreichische Marine,

auf Veranlassung Deutschlands, bedeutend verstärkt. 3svolsKy.

Man sollte glauben, daß alle nur erdenklichen Vorbereitungen für den Welt-
Krieg jetzt getroffen, daß alle Faktoren berechnet, allen Zufällen vorgebeugt, die

Einkreisung Deutschland Österreichs vollendet, daß nichts mehr den Ausbruch del

Krieges verzögern Könnte.

") Au henmlmsier im Kabinett Varthou.
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Doch, noch eins. Man überlegte, daß ein weiterei Vorteil zu erreichen sei,
um an der Osigrenze das französische Heer schon in der Friedenszeit auf Kriegs-

höhe zu bringen und dadurch in dem ersten Vorstoß bei Kriegsbeginn Kostbare

Zeit zu gewinnen. Poincars und IsvolfKy fassen den Plan, die französische Militär-

llienslzeit von zwei auf drei Jahre zu erhöhen und dadurch das Heer um 630 VON
Mann zu verstärken.

Nicht leicht durchzuführen mit einer linksrepublikanischen Kammer, aber mit

Hilfe der .scheußlichen Käuflichkeit' der Presse, der Aufpeitschung des Patriotismus,
der Beängstigung des Landes, der schamlosen Beeinflussung der Deputierten wird es

durchgefühlt. 3m März 1913 wird mit schwacher Majorität das Gesetz angenommen.
Der Schlußstein des Gebäudes. Jetzt steht dem Ausbruch des Krieges nichts

mehr im Wege. Es handelt sich nur darum, einen Borwand zu finden, um «Paria-
ment und öffentliche Meinung in den Weltkrieg hineinzureißen", wie wir dies im

nächsten und letzten Aufsah sehen werden.

Die Akali-Bewegung
von

Reva Prasad MiSra

Vorbemerkung

Die moderne indische Nationalbewegung begann nach dem Kriege. Während
?>-s Weltkrieges war Indien, als Belohnung für seine Loyalität England gegen-
^iber, „t-lome Kule" verheißen worden. Nach dem Kriege aber befolgte England
seine bekannte Politik, indem es Indien mit einer Hand eine farcenhafte .Neform-
ill' bot und mit der anderen zwei Gesetze erließ, die aus den dunkelsten Tagen der
spanischen Inquisition stammen Können. Damals war es, daß Ganhdi, im Einklang
mit den indischen Führern des ganzen Landes, die Nation aufrief, gegen die neue
Gesetzgebung zum 82t^2ssl2ng, dem bürgerlichen Ungehorsam, zu greifen. Ge-
reizt durch den einigen Widerhall, der dem Nufe antwortete, verhängte die Negie-
inng am 12. April 1919 das Standrecht über viele Städte im Punjab. Eine davon
war Amritsar, die heilige Stadt der SiKhreligion. Der nächste Tag aber war ein
religiös« Feiertag der SiKH, und Tausende von Menschen aus Stadt und Land, die
die Bedeutung des Standrechtes nicht Kannten, fanden sich nach altem Brauch in

Amritsar zur Feier zusammen. Eine jener Versammlungen, die von 15 999
Männern, Frauen und Kindern besucht war, wurde auf Geheiß des englischen
Generals Dyer von Soldaten umzingelt und ohne ein Wort der Warnung unter
Feuer genommen. 599 Menschen wurden getötet, 1599 verwundet. Danach breitete
sich, unter Dyer und seinen Amtsgenossen, eine Schreckensherrschaft über den Punjab

l »«»Ich« »»»dich«», l.
. 10. 17
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aus, unter bei Bluttaten von beispielloser Gräßlichkeit verübt wurden. In England
wurde der Mörder später als Held gefeiert und mit 25 NW L aus dem Staatsschatz,
in Anerkennung seiner Tapferkeit und seiner Verdienste um England, belohnt.

3m Dezember 1919 hielt der indische RationalKongreh seine jährliche Tagung

zu Amritsar. Dort, wo das erste Blut geflossen war, wurde das 82t>28l2k2-
Programm oder das Programm der „non-violent non cooperation" d. h. der ge-
waltlosen Ablehnung jedes Zusammenwirkens mit der englischen Regierung, vor-

bereitet. 3m nächsten Jahre wurde die SiKhliga gegründet und nahm, vereint mit
dem indischen RationalKongreh, das 8 2 t^2 Fl all 2- Programm an. Die Haupt-
forderungen dieses Programms lauten wie folgt:

1. Strenge Boykottierung aller offiziellen legislativen Körperschaften der Äegie-
rung, aller Gerichtshöfe und Schulen, Boykottierung aller Alkohol- und Opium-
fchenken, aus denen die Regierung ein ungeheures Einkommen bezog, Verzicht auf
alle Ehrentitel, Zurückziehen aus dem Heeres- und Zivildienste.
2. Errichtung nationaler Schulen, nationaler Schiedsgerichte und Auferweckung

der ehemaligen Dorfgemeinschaft: die Wiederaufnahme von Handspinnen und Hand-
weben, die Abschaffung aller ungerechten und unmenschlichen Vorschriften des

Kastensystems, die Einheitsfront von Hindus, Mohammedanern und anderen

Glaubensbekenntnissen.

Gandhi, der magere, gebrechliche Mann, barfuß und im rauhen handgesponne-
nen Bauernkittel, durchreiste ganz Indien, organisierte und leitete die Bewegung,

Reiche übergaben ihm ihr Vermögen, Beamte legten ihre einträgliche Praxis nieder
und fetzten sich dem Gefängnis aus. Das Jahr 1921 fah 4N NllN politische Gefangene.
Männer und Frauen, von denen Keiner an Auflehnung oder Rache dachte. Niemals
in der Geschichte is

t eine idealistische Bewegung mit so viel Wahrheitsmut, Eni-

schlossenheit und Humanität auf der einen Seite, mit solcher Arglist und Grausamkeit
auf der anderen Seite ausgefochten worden. Alle Klassen Indiens vereinten si

ch

im Kampf. Während England vorher bewiesen hatte, daß seine Anwesenheit in

Indien notwendig sei, um die Hindus und Mohammedaner am gegenseitigen Morden

zu hindern, bezeichneten si
e

jetzt die Verbrüderung der beiden großen Religionen
als .unheilige Allianz'.
Im Jahre 1922 zweigte die AKalibewegung, die in dem folgenden Artikel ein-

gehend geschildert wird, von der indischen Rationalbewegung ab: im selben Iah«
Kam Gandhi ins Gefängnis. Im Dezember und Januar 1923/24 erklärte sich bei
indische RationalKongreh mit den geächteten AKaliorganlfallonen für einig und rief
alle Kongreßmitglieder und -Wähler auf, der Bewegung mit Menschen und Mitteln

zu Hilfe zu Kommen. Unter den Msnnern, die dem Ruf« folgten, is
t Dr. 6
,

Krtchlew, ein mohammedanischer Arzt und Führer, von lauterster Lebenssührung
und tiefstem Ideallsmus. Dr. Kitchlew war schon einmal für feine Teilnahme »n

dieser sozial-religiösen Reformbewegung eingekerkert worden.

Wir heben hervor, daß die AKalibewegung nicht von der indischen Rational
bewegung getrennt vorgeht: si

e

is
t eines der stärksten Bollwerke der Bewegung, ein

Bollwerk, gegen das die brutale Macht der britischen Regierung vergeblich an-

stürmt.

Gandhi, der im Februar dieses Jahres wegen schwerer Erkrankung aus der

Haft entlassen wurde, is
t

zurzeit in das öffentliche Leben zurückgekehrt, um diese
große Feuerprobe des 82t^2Fl2li2 zu erleben, des 82t^2Fl2liZ, das sein be-
son'derer Beitrag zur indischen Bewegung und für die Menschheit ist.
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Sat Sri AKal! Nuhm dem Wahrhaftigen, dem Unsterblichen!
So Klingt der religiöse Auf der AKali SiKH vom Punjab — ein Auf. der die

Tage und Nachte erfüllt und der von einer Grenze Indiens zur anderen wiederhallt.
Lr Kündet eine große sozial-religiö'se Reformation unter den Anhängern der SiKH-

religio« an, in einem Lande, wo jede religiöfe Reformation zugleich unter dem

Zeichen sozialer Neoolulion steht.

.Der Kampf der AKall bildet den tatkräftigen Flügel des indischen National-

Kongresses", erklärten Führer des letzten Allindischen NationalKongresses.

.Die AKalibewegung', äußerte Lord Neading, der englische Vizekönig, von seinem

Palast in Delhi aus, .ist jener Ausläufer der Nationalbewegung, der noch zu ver-

Nichten bleibt'.

Der Versuch, die AKalibewegung zu ersticken, wurde am 21. Februar unter-

nominen. Gleich früheren Versuchen schlug er fehl. Er endete in einem Blutbad

M Zaito, im Punjab, das wenigstens 13l) Tote und 3W Verwundete forderte.
Folgendes is

t von dem Vorgang bekannt: Ein organisierter Trupp (ein Iatha) von
5M AKali-SiKH tat das Gelübde, ihren heiligen Tempel bei Gangaar, zu Iaito

<Nal>ha State in Indien), zurückzufordern und das Verlesen ihres heiligen Vuches,

des Granth, das von den britischen Behörden verhindert worden war, wieder

aufzunehmen. Als Anhänger der 82tygßl2N2 - Bewegung Mahatma Gandhis
gelobten sie, sich in Wort und Tat der Gewalt zu enthalten. Unter diesem Gelöbnis

schritten sie. mit erhobenen Händen — einen machtvollen religiösen Hymnus auf den
Lippen — , vor die Mündungen der britischen Maschinengewehre, während Tote
und Verwundete ringsum niedersanken.

Seit unter der .wohlgesinnten' Herrschaft der britischen Arbeiterregierung jenes

fürchterliche. Kaltblütige Gemetzel verübt wurde, sind fünf weitere Iathas (organisierte
Trupps) von AKalis denselben Weg gezogen. Die Sturmflut der Empörung aber,

oie über Indien dahinbrauste, bestimmte die Negierung, sich mit der Verhaftung
öer folgenden Jalhas zu begnügen und jedesmal eine Anzahl von Indern in offl-
zlellen Stellungen aufzufordern, Zeugen ihres .humanen' Vorgehens zu sein.

Die Gefängnisse des Punjab sind überfüllt mit jenen Tapferen, die AKali, d
.
h
.

die Unsterblichen, geheißen werden. Sie aber, deren Glauben in fünf Jahrhunderten
der Verfolgung groß wurde, deren Tempel auf den Gebeinen ihrer Märtyrer er-
standen, erwarten das Martyrium als ihr Los. Sie sind Söhne jenes Volkes, das
die freie demokratische Lehre des Guru NanaK, des ersten der zehn großen Lehrer
des SiKhismus, im 15. Jahrhundert annahm — als Indien unter der Herrschaft
einer PriesieiKaste, unter fremder Tyrannei und einem entarteten sozialen System

stöhnte. Nach Jahrhunderten der Verfolgung griffen si
e unter ihrem zehnten Guru,

im 18. Jahrhundert, zum Schwert, schufen eine Nation und gründeten eine SiKH-
dynastie. Unter dieser entartete der lautere Geist des SiKhismus. Die Briten

fühlten wiederHolle Kriege gegen die SiKhs, die mit der Unterwerfung endigten —

Indien beugte sich fremdem Joch. Seit 1849 duldeten die SiKhs ihre neuen Herren,

ja si
e bildeten den Kern der britischen Armee in Indien.
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Sie waren jene tapferen Krieger, denen die Deutschen im Weltkriege gegenübel-

standen. Sie bildeten jene Heere, die in Unwissenheit gelassen und von Hungei

getrieben, England ein asiatisches Reich erkämpften. Von gigantischer Gestalt,

furchtlos in der Schlacht, in Jahrhunderten militärischer Zucht geschult, wurden si
e

auch das Volk, das endlich zu nationalem Bewußtsein erwachte und sich von dn

britischen Regierung abwandle. Was noch bedeutsamer ist: si
e folgten der Leb«

der .GewaltlosigKeit" „nnn-vwlence"), die Mahatma Gandhi geweiht hatte, und

bewiesen ihre Wirksamkeit als starke Waffe des Widerstandes.

Die Anfänge der Bewegung.

Die gegenwärtige AKalibewegung nimmt ihren Ursprung aus dem Jahre IM.
als eine Woge der Unruhe über Indien und die gesamte Welt dahinging. Schon
59 Zahre vorher waren Reformatoren unter den SiKH am Werke, ihre Religio»

zu reinigen und Rückkehr zu schlichten Formen sozialen Lebens zu predigen. In-

nächst hatten si
e

sich auf Erziehungsaufgaben und auf den Kampf gegen das Kasten-

wesen beschränkt; si
e

fühlten die gemeinsamen Mahlzeiten als Zeichen der Brno«-

fchaft wieder ein und vollzogen Hochzeiten, Begräbnisse und ähnliche Zeremonien

nach den alten Riten der SiKH.
Während dieser Periode waren zwei Reformatoren mit politischen Tendenzen

erstanden. Der eine davon: Baba Ram Singh, Sohn eines Zimmermanns, dn i
n

der britischen Armee ausgebildet war, besaß großes Organisationstalent. Tic

Regierung, die argwöhnisch jede Strömung im SiKhismus überwachte, lieh ih
n

verhaften, 49 seiner Anhänger vor die Mündungen von Kanonen binden und vel-

hängte lebenslängliche KerKersirafe über den Führer. Andere sozialpolitische

Reformatoren standen hier und da auf, aber si
e endeten ihr Leben im Gefängnis

oder als Flüchtlinge in fremden Ländern.

Während des letzten Viertels des 19. Jahrhunderts bekundeten auch Bildung^

besirebungen das Erwachen der SiKH. Das Khalsa College zu Amritsar, der heiligen

Stadt der SiKH, wurde neben vielen anderen SiKhschulen gegründet. Der Einfluß
der Regierung in diesen Schulen war dominierend und oft wurde der indifche Leiter

des Khalsa College durch einen Engländer ersetzt.
Seit 1859, wo Indien in fremdes Joch gezwungen wurde, hat die britische

Regierung nicht nur in den Unterrichtsbestiebungen der SiKH die Direktive gehabt,

sondern auch in den Gurdwaras oder Tempeln und heiligen Stätten der SiKH-

religio«. Der Goldene Tempel Zu Amritsar, der 1589 errichtet worden war, und

der AKal TaKht, der vornehmste unter den vier .Thronen der Gottheit' der Silch-

religion, sowie viele andere Stätten des Gottesdienstes standen unter britischem

Einfluß und unmittelbarer Leitung. Der AKal Talcht, der dem Eingang des Golde-

nen Tempels gegenüberliegt, is
t von Guru Hai Gobind 1698 gegründet; es hat nnl

ihm eine eigene Bewandnls, denn Verkündigungen, die von diesem geheiligten sitz

ausgehen, weiden von der gesamten SiKhgemeinschaft befolgt. Seit seiner Gründung
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iiente ei Männein und Frauen als Iufluchtsiälle vor Tyrannei. Auch hat der

Mal Talcht oder der Goldene Tempel gelegentlich denen ein Ehrengewand zuerteilt,

bie sich um den SiKhismus oder die Gemeinschaft in hervorragender Weise verdient

machten.

Fwlli erkennt der Glauben der SiKH Keine Priesterschaft und Kein Erbrecht
aus die Aufsicht über die Gurdwaras (Tempel) an: im Laufe der Zeit aber betrachte-
len sich die Mahants oder Oberauffeher als autoritäre Priester und die Gurdwaras

nebst umliegenden Gemeindeland als ihr Privateigentum. In vielen Fallen wurde
ihnen ihr Besitztum von der britischen Regierung gesetzmäßig bestätigt: auf diese

Weise wurden die Kommunalen Ländereien, die stets der SiKhgemeinde unter Leitung

ihres Panth (der freigewählten Vertieterversammlung) zugehört hatten, verkauft
oder gingen verloren. 3m Urteil hellsichtiger SiKH jedoch galt die Freiheit und

Neinhaltung ihrer Tempel als Maßstab ihrer religiösen, sozialen, ja selbst politischen

Aechte. Die Gurdwaras stehen entweder mit bedeutsamen Vorfällen im Leben eines
bei zehn großen Lehrer des SiKhismus in Zusammenhang oder sind zum Gedächtnis
üer zahllosen Märtyrer, die ihr Leben für ihren Glauben gaben, errichtet. In frühen
Jetten wurden jene SiKH, die sich für die Reinhaltung und Freiheit der Gurdwaras

opferten, die AKalis genannt, d.h. die Unsterblichen. In der Gegenwart tauchte
bei Name langsam wieder auf und Kam erst in allgemeinen Gebrauch, als unter

den SiKH der alte Geist wieder auflebte. So bedeuten die AKalis nicht etwa eine

besondere Sekte innerhalb des SiKhismus: es sind jene, die ihr Leben zur Befreiung
bei heiligen Stätten des SiKhismus einsetzten.

Sozialpolitische Bedeutung der AKalibewegung.

Die Bewegung, die das Leben der modernen SiKH ergriffen hat und zum
Träger des Kampfes der AKali wurde, ist nicht rein religiös. Nachdem si

e

zuerst
iie Züge einer rein religiösen Reform getragen hatte, an der selbst die SiKH, die im

britischen Heere dienten, teilnahmen, erweiterte si
e

sich allmählich zu einer nationalen

Bewegung von tiefer Bedeutung. Die Verfolgung von feiten der britischen Regie-

inng lenkte sie völlig in politische Bahnen. Ihre Entwicklung und ihr Anwachsen
sind charakteristisch für Indien: — Zuerst erweckte die Rachernte des Krieges das

Nationalbewußtsein der SiKH. Viele SiKH-Regimenter mußten aufgelöst weiden,
»eil Kein Verlaß mehr auf ihre Unwissenheit war. Die entlassenen SiKH, die ins
Heer eingetreten waren, um wirtschaftlicher Not zu entgehen, muhten nun, so gut

es ging, ihr Leben fristen. Die Wiedereinführung von Gemeinschaftsküchen, wo
jedermann ohne Rücksicht auf Kaste oder Glauben gespeist wird, gewann tiefe foziale
Bedeutung. Aber weder die Kommunalen Landereien, die zu den Tempeln gehörten,

noch die Gemeinschaftsküchen Konnten dem Gemeinwesen von Nutzen sein, solange

nicht die heiligen Stätten von der Herrschaft der Korrumpierten alten Priester befreit
und unter Aufsicht der Panth, der erwählten Versammlung der SiKH, gestellt waren.
3n der Ieit von 19N5 bis 1919 waren bereits eine Reihe von Gurdwaras
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unter die Aufsicht des Panth gebracht und seit Jahren halte die Agitation eingesetzt,
um das Khalsa College der Leitung der SiKH zurückzugeben. Jedoch, mit Ans-

nähme einer Schar von Vorkämpfern außerhalb Indiens und einer Neil)« von

Märtyrern im Lande, blieben die SiKH der britischen Regierung ergeben. Zwei od«

drei entscheidende Ereignisse genügten, um si
e

endlich aufzurütteln. Das erste woi

der Ausschluß der Ander von der Einwanderung nach Kanada. Jenes Gesetz wai

in der bekannten scheinheiligen Phraseologie der Angelsachsen abgefaßt. Wohl

wissend, daß Keine direkten Schiffahrtslinien Indien mit Kanada verbanden, eilaudle

das neue Gesetz nur jenen Indern die Landung, die Kanada in direkter, ununtei-

brochener Fahrt von Kalkutta aus erreicht hätten. Im Jahre 1913 charterten eine

Anzahl von SiKhführern ein Schiff, die Komagata Maru, und unternahmen mit

einigen hundert Indern die direkte Überfahrt. Bei ihrer Ankunft in Vanconon
wurden si

e gewaltsam am Landen verhindert. Einige wurden getötet: wer zu lande»

versuchte, wurde von den Kanadischen Behörden mit Kochendem Wasser empfangen.

Nach Wochen, in denen si
e

unerhörte Ungerechtigkeit duldeten, wurden die 3ndn,

trotz ihrer legalen Rechte, zur Heimkehr gezwungen. In Indien wurden si
e von den

britischen Behörden angehalten und wie Verbrecher behandelt. Als si
e

sich aus-

lehnten, wurde Feuer eröffnet und zwanzig fielen.
Da geschah es, daß die Oberpriester des AKal TaKht (des Hauptsitzes der sind-

Autorität), zu Amritsar einen Spruch erliehen, der das Vorgehen der KomoaM

Maru-Besatzung und ihren Landungsversuch verdammte. Die gesamte Silch-Ve-

melnschaft empfand aufs schwerste die Schändung ihres Heiligtums, des AKal Talchi.

durch die britische Negierung und Protesioersammlungen wurden einberufen.

Das Blutbad zu Amritsar und das Erwachen der SiKH.

Aber den SiKH und den übrigen Indern waren noch härtere Lehren vorbehalten:

Nach dem Kriege, der, nach den Proklamationen zu urteilen, ein Kreuzzug ft
r

die .Demokratie' gewesen war, verlangten auch die Inder einen Kleinen Anteil jenn
Demokratie, von der so viel die Rede war. Ihre Belohnung war der schamlos«
Nowlalt-AKt, wohl das schwärzeste ungerechteste Dokument, das je gegen politisch«
Ansprüche eines Volkes ersonnen wurde. Damals war es, daß Mahatma Gandhi
und andere nationale Führer ihr BolK zum Protest gegen diese Akte und zur Per-

Weigerung der Steuern, falls der Erlaß Gesetz weiden sollte, aufriefen, überall

tagten Berfammlungen. An einem religiösen Feiertage der SiKH fand sich ei«

nach Tausenden zählende Menge in Amritsar zusammen, um das Fest zu begehen-
Eine jener Versammlungen, an der gegen 15 Ml) Menschen, darunter Frauen und

Kinder, teilnahmen, wurde in Jallianwala Bagh, einem gewaltigen, eingefriedete»

Platz mit einem schmalen Eingang, abgehalten. Während die Menge friedlich «»

Boden lagerte und ihre Redner, die gegen die Rowlatt Akte protestierten, anhört«,

führte der englische General Dyer Soldaten durch den schmalen Eingang, die sich <ws

Erhöhungen postierten und ohne vorherige Warnung oder Ierstreuungsbefebl Fenn
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eröffneten, Über 5M Menschen wurden auf der Stelle getötet und 15M verwundet:
ein Drittel der Versammlung bildeten die SiKH. Nach barbarischem Kriegsgesetz

wurde 48 Stunden lang jede Annäherung oder Hilfeleistung für die Toten und Ber-
»nndeten untersagt. General Dyer aber, dessen Hände vom Blute der 3nder gerötet
waren, stellte sich öffentlich vor dem Goldenen Tempel und dem AKal Talcht dar,

während (von der Regierung ernannte) Oberpriester ihm als Auszeichnung für seine
Talen ein Ehrengewand verliehen und verkündeten: dieser Held sei würdig, ein

Lilly zu sein!!

Es erhob sich die gesamte SiKH-Gemeinschaft wie ein Mann und fahle den
Entschluß, ihre Heiligtümer von britischem Einfluß zu säubern. Die SiKH Liga, eine

politische Körperschaft, wurde im Dezember 1919, wahrend der indische National-

Kongreß seine jährliche Tagung zu Amritsar hielt, gegründet. Die AKali und andere

LiKH Zeitungen wurden ins Leben gerufen. Im folgenden Jahre schloß sich die

zentrale SiKH-Liga dem Programm Mahatma Gandhis an: das bedeutete die Ab-

lehnung jedes Zusammengehens mit der britischen Regierung (nnn-conpergtinn

oderzgt^g^lglig). Man forderte die Übergabe des Khalsa College an den Panth
und feine Befreiung von Regierungseinflüssen, ebenso die Überlieferung der Schlüssel
des Goldenen Tempels, des AKal TaKht, und einer Reihe von anderen Heiligtümern
an den Panth. Nach Monaten erbitterten Kampfes wurden die Forderungen durch-
gesetzt. Der Priester des AKal TaKht wurde ausgetrieben, aber nicht, ehe im Tempel
Blut geflossen war. Auch der Priester des Goldenen Tempels wurde seines Amtes

enthoben, jedoch weigerte er jede Rechenschaft über die Finanzen. Bald danach
verlieh ihm die britische Regierung die Ritterschaft.

Das nächste Ereignis war die Einberufung einer freien öffentlichen Versamm-
lung aller Vertreter des SiKH-BeKenntnisses zu Amritsar. Sie erwählte einen Aus-

schuß von 175, das sogenannte Shromani Gurdwara PrabandhaK Kommiltee.

seine Aufgaben verliehen ihm einen sozialreligiösen Charakter, nämlich 1. die Bei-
Wallung der Tempelschähe und -vermögen, 2. die Ernennung von besoldeten Mahants
oder Aufsehern, 3. die feierliche Übernahme aller Ländereien und heiligen Stätten

im Namen der Panth, 4. die Eröffnung und Unterstützung von Kommunalküchen,
die früher einen integrierenden Teil der SiKH-Religion bildeten.

Alle Mahants, die bisher die Gurdwaras verwaltet hatten, wurden aufgefordert,

ihre Person und die Tempel dem Panth zu überliefern. Iathas zogen von Ort zu
Ort und forderten die Tempel und Ländereien im Ramen des Panth zurück. Diese
Trupps — man nannte si

e die AKali Iathas, da der hohe Mut und die lautere Ge-
sinnung füherer Zeiten si

e

beseelte
— wurden neu organisiert und bildeten nun das

AKali-Heer: die Shromani AKali Dal. Die Leitung ging von dem S. G.P. Kom-
millee aus. Ebenso wurde die schwarze Farbe als Kennzeichen der AKali ange-
nommen — ein Symbol für die Stärke ihres Glaubens und Tatenmutes. Nach und

nach wurden alle SiKH, die einen schwarzen Turban trugen, von der Regierung als

Revolutionäre angesehen.

Zunächst versuchten die Behörden, die SiKH zur Anerkennung der schieds
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richterlichen Macht der Regierung in ihren Angelegenheiten zu zwingen. Die Anl-

wort der SiKH lautete, daß allein der Panth für alle religiösen Fragen zuständig
wäre. Da begann die Regierung, jene Priester, die der Autorität des Panth die

Anerkennung verweigerten, moralisch und mit Waffengewalt zu unterstützen. Und

jene Mahants, ermutigt durch die Einkerkerung von SiKH-Führern und AKalis,

griff zu offener Gewalt gegen die Reformatoren.
Ein typisches Beispiel bietet das Vorgehen des Oberpriesteis des NanKan»

S a h i b - Tempels bei Amritsar. Sein lasterhaftes Leben und fein Anspruch aus
den Tempel und das zugehörige Gemeindeland als sein Privateigentum veruisachte

eine Einberufung des gesamten Panth. Seine Amtsenthebung und die llbeigllbe
des Gurdwara wurde gefordert. Die Antwort des Priesters war Waffen- und
Munitionsaufhäufung in dem Tempel. Obgleich die Regierung fein Vorgehen ei-

fuhr, rührte si
e

sich nicht, wenn si
e

auch zu wiederholten Malen AKalis für das

Tragen ihres Kurzen Schwertes (Kiipan), das ihnen ihre Religion vorschreibt, vei-

haftet hatte. Trotz vorheriger Warnungen begab sich ein AKali Iatha von übel

IW Mann zu dem Gurdwara bei Rankana Sahib. Während si
e dem Verlesen des

heiligen Buches lauschten, wurden si
e von dem alten Priester mit einer gedungenen

Mörderbande überfallen und bis auf den letzten Mann hingeschlachtet: die Leichen
wurden verbrannt. Bald darauf versammelten sich Tausende von SiKH, mit Lin-

schluh des Panth, vor dem NanKana Sahib - Tempel, um das Gedächtnis der Mir-

tyrer zu feiern, und bemächtigten sich des Tempels im Namen des Panth.
Seit jener Zeit hat die Regierung wieder und wieder solchen Priestern, die si

ch

den Besitz der Gurdwaras anmaßten, ihren gesetzlichen und polizeilichen Schuh ge-

liehen — Männern, die offen ein anstößiges Leben führten und angesichts des Pro-

tesies der gesamten SiKH Gemeinschaft rücksichtslos die Gebote der SiKH Religion

verletzten.

Das Drama bei Guru-Ka-Bagh.

Der Kampf der AKali und der Geist, in dem er gefühlt wurde, erhellt am besten
aus dem Versuch des S. G. P. Kommittees, den Gurdwara, namens Guru-Ka Bagh,
bei Amritsar zurückzufordern. Der Priester dieses Tempels wurde vor den Panth

gefordert und gestand offen seine Ausschweifungen und Laster ein. Er erhielt die
Erlaubnis, das Haus, das dem Tempel zugehörte, weiter zu bewohnen, fofern ei

sein Leben reformierte und das Heiligtum friedlich aufgebe. Wählend er vor dem

Panth stand, gab er alles zu und willigte in die Bedingungen. Später aber zog e
i

aus unbekannten Gründen seine Erklärung zurück und beanspruchte nicht nur jenes

Haus, sondern auch die Gemeindeländereien, die dem Tempel zugehörten, für sich-

Jene Ländereien trugen Wälder, die das Brennholz für die freien Gemeinfchafts-

Küchen lieferten. Der Priester wandte sich an die Regierung mit der Bitte, sein
.Eigentum' zu schützen und die AKalis, die Brennholz aus den Wäldern holten,

herauszutreiben. Die Behörden verboten das Holzfällen und beauftragten «inen

Polizeikordon mit der Bewachung.
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Va fehle das große Drama der .gewaltlosen" Gehorsamsverweigerung gegen-

2b« der britischen Regierung ein. Täglich zog ein Iatha von 25 AKalis aus, um
in den Wäldern Brennholz zu holen, täglich wurde er verhaftet und eingekerkert.

Taufende von SiKH ergossen sich nach Amritsar und boten sich der Verhaftung dar.

Volle 6l> A von denen, die eingekerkert, beschimpft und getötet wurden, waren
entlassene Soldaten, die im Weltkriege gedient hatten. Viele warteten tage- und

wochenlang, um sich den Iathas anzuschließen und ihre Schuldigkeit zu tun. 3n den
langen Nächten tönte ihr Auf .Sat Sri AKal' und ihre Lobgefänge an Gott. Jeder
Tag sah einen Trupp von 25, 5N, später von IlM AKalls vor dem Goldenen Tempel,
sie legten vor ihrem heiligen Buch, dem Granth, das Gelübde der Duldung (non-
violence ab und empfingen einen weihen BlütenKranz um ihren schwarzen Turban,

zum Zeichen, daß si
e geweiht seien. Darauf traten si
e den Weg von 14 Meilen

nach Guru-Ka-Bagh an: wo si
e entlangzogen, erklangen die Straßen von ihren

Aufm: .Sat Sri AKal.'

Zuerst wurden die AKalis für ihr Vergehen nur verhaftet. Dann aber erging
ier Befehl, es feien Keine Gefangenen mehr zu machen, fondein Gewalt anzuwenden.
Militärpolizei bewachte die Straßen, die zum Heiligtum führten. Sie hatten metall-

beschlagene Keulen lLathis), mit denen si
e die AKali Iathas niederstreckten. Der

Getroffene blieb bewußtlos oder tödlich verwundet zurück. Empörung rann durch
ündien wie ein roter Strom. Jeder Iatha, der sich dem Gurdwara näherte, wurde
von Polizei angehalten. Auf ein gegebenes Signal sausten die Keulen nieder. Kein

einziger AKali rührte einen Finger, um Widerstand oder Rache zu üben: sondern
mit gefalteten Händen, unter Absingung von Hymnen, schritten si

e vor. Mann für
Mann fiel unter den furchtbaren Streichen: berittene Polizei stampfte über die Hin-
gestreckten. Die Körper wurden auf das anstoßende Feld und in Gräben geworfen.
Ambulanztrupps der SiKH sammelten die Körper nach jeder dieser grauenhaften

Szenen und schafften si
e i^ eigens errichtete Hospitäler in Amritsar.

Später zog sich die Polizei zu dem Gurdwara selbst zurück. Die Szene, die sich
dort abspielte, geben wir mit den Worten des Rev. C. F. Andrews, eines Eng-
lönders und christlichen Missionars, der Augenzeuge war, wieder:

.Als ich am Ufer eines Berieselungskanals entlangging, ertönte ein plötz-
liches Jauchzen der AKali, und jeder starrte zum Himmel, wo ein großer Vogel

in engen Kreisen zog und in der Richtung nach Amritsar davonschoß. Schon hat

sich die Legende über das Land verbreitet, daß an jedem Tage, da die AKalis bei
Guru-Ka-Bagh geschlagen würden, ein goldener Falke die Kunde nach Amritsar
trüge. Die SiKH, die in der Nähe standen, sagten in ergreifendem Ton: .Das
Schlagen hat begonnen/ Eine SiKH-Frau sah ich jählings von einem Wagen
springen und sich in scheuer Ehrfurcht vor dem Wunder, an das si

e glaubte, zu

Boden werfen. Die schwarz-umwundenen AKalis jauchzten laut ihr ,Sat Sri
AKal' und setzten sich mit der Miene von Eroberern und Märtyrern in Be-
roegung.

Als die Trupps den Guru-Ka-Bagh erreicht hatten, durfte ich ihnen in das
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innere Heiligtum folgen und hören, wie si
e

noch einmal das Gelübde der ,<8ewall-

losigkeit< ablegten. Darauf stellten si
e

sich, etwa 12 auf einmal, vor den Kordon

der Militärpolizei. Sie näherten sich bis auf IV, Fuß. 3n großem Schweigen
und absoluter Bewegungslosigkeit, ihre Hände wie Zum Gebet aneinander-

pressend, erwarteten si
e lautlos ihre Feuertaufe.

Ohne die geringste Provokation auf feiten der A K a l i schwang ein Eng-
länder das messingbeschlagene Ende seiner Keule. Sein Schlag traf den AKali,

der vor ihm betete, mit großer Gewalt am Schlüsselbein. Es war der feigste

Streich, den ich je sah. Er genügte, um den AKali zu fällen. Langsam erhob
er sich, um dieselbe Züchtigung entgegenzunehmen. Mal für Mal wurden die
AKalis von den Streichen, bald des englischen Offiziers, bald der Polizei, die

unter feinem Befehl stand, niedergestreckt. Ich sah mit eigenen Augen, wie die

Polizei dem Leib eines SiKH, der hilflos vor ihm stand, einen Fußtritt versetzte.
Von noch gemeineren Handlungen mußte ich Zeuge sein: Als einer der AKali

zu Boden geschleudert war, stampfte ein Polizist mit den Füßen, mit seinem

ganzen Gewicht auf dem ausgestreckten Körper. Ein dritter gemeiner Streich

traf einen AKali, der zur Seite seines gefallenen Gefährten stand.
Die Brutalität und Unmenschlichkeit der Szene wurde ins Unglaubliche

durch den Gedanken gesteigert, daß die Menschen, auf die man schlug, im Gebe!

waren und vorher das Gelübde getan hatten, sich in Wort und Tat still und

friedlich zu verhalten. Die Männer, die dies Gelübde vor dem Goldenen Tempel

und dem Heiligtum zu Guru-Ka-Bagh getan hatten, waren zum großen Teil aus

der ehemaligen Armee. ... Es war eine schwere und seltsame Probe für diei«
Männer, gewaltsame Streiche, die si

e niederfällten, ohne Wort oder Gegenwehr

hinzunehmen. 3ch sah Keine Bewegung, Keinen Blick der Herausforderung...

Zuschauer lagerten in stummem Gebet am Boden, und der erstickte Schrei

gleich dem Brausen des nahenden Sturms stieg von ihnen auf: , Sat Sri
AKalZ 3ch sah, wie die Streiche der Polizei immer brutaler wurden, und

wandte mich voll Abscheu von dem gräßlichen Schauspiel ab.'

Bei Guru-Ka-Bagh wurden 13NN Mann verwundet, einige schwer verletzt, viele

starben bei der Behandlung oder im Gefängnis. Die Polizei sah es besonders daran!
ab, die Geschlechtsorgane zu verwunden. Später schrieb ein englischer Offizier ein

Buch über den wirksamsten Gebrauch des lathi, in dem er den organisierten Sadis-

mus in seiner ganzen Scheußlichkeit entfaltete.

Plötzlich gebot die Regierung den Züchtigungen Einhalt und wandte sich wieder

der Taktik der Verhaftungen zu. Jeden Tag wurden Iathas von ION Mann ver-

haftet. Unruhe verbreitete sich im Heer, und viele SiKH-Soldalen wurden vor da!

Kriegsgericht gestellt, und da si
e der Sympathisierung mit ihren Verwandten schuldig

befunden wurden, zu Iuchthausarbeit verurteilt. 3m ganzen betrug die Zahl der

Verhaftungen 56N5, unter denen sich 35 Mitglieder des Shromani Gurdwara Par-

bandhak Kommiltees befanden.
Da die Neglerung einsah, daß der Geist der AKali unbeugsam war, schob si
e
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einen 3nder vor, der öffentlich erklärte, er habe das Land von dem Priester ge-

pachtet und die Polizei sei nicht mehr erforderlich. Demgemäß zog sich die Regie-

rung in möglichst guter Hallung zurück, und die AKalls nahmen von dem Gurdwara

Besitz.

Das Blutbad zu Iaito.

Seit dem Siege der AKali bei Guru-Ka-Bagh ereignete sich Kein dramatischer

Vorfall in der Gurdwara-Reformbewegung. Zwar wurden AKalis ständig wegen

geringfügigen Verstößen in Haft gesetzt, aber ein Jahr lang war die Atmosphäre
verhältnismäßig ruhig. 3m Anfang des vergangenen Winters wurde der Maharajah
von Rabha, der SiKH-Fürst eines Kleinen Eingeborenen-Staates im Punjab, von den

Briten wegen Sympathisierung mit der AKali-Bewegung zur Abdankung gezwungen.

Wieder ging bei seiner Abdankung eine Woge der Entrüstung über die SiKH-Ge-

meinschaft.

Täglich zogen SiKH zum Gurdwara in Iaito (Rabha), um für seine «Rückkehr
zu beten. Die britische Behörde, die die Verwaltung des Rabhastaates in die Hand
genommen hatte, erließ ein Verbot und schloß zeitweise den Tempel. Für die SiKH
bedeutete dies Vorgehen eine Entheiligung, da, nach den Riten der SiKH, das Heilige
Buch, der Granit), ohne Unterbrechung verlesen weiden muß. Als die Entweihung
ruchbar wurde, erschienen AKali Iathas von 25 Mann täglich vor dem AKal TaKht
zu Amritsar, legten das Gelübde der .GewaltlosigKeit" ab und gelobten, in das

Heiligtum zu Iaito zu gelangen und das Verlesen des Granth wieder aufzunehmen
^ oder ihr Leben bei dem Versuch zu lassen. Angesichts der fortgesetzten ent-

schlossenen Haltung der SiKH und des Vorgehens dieser Iathas erklärte die britische
Aegierung im Dezember das Shromani Gurdwara ParbandhaK Kommiltee in die

Acht und verhängte Verhaftungen nicht nur über dessen Mitglieder sondern über

führende SiKH im ganzen Punjab. Seitdem wurden vier verschiedene Kommitlees
ins Leben gerufen, um die Stelle des S. G. P. Kommittee auszufüllen, aber >ede
teilte sein Schicksal. Auch jetzt is

t ein neues Kommittee am Werk, das öffentliche
Verkündigungen erläßt. Der Shromani AKali Dal, die Organisation der AKali
Illthas, wurde ebenfalls geächtet, und Tausende feiner Mitglieder eingekerkert. Die

gesamte Studentenschaft und die Fakultäten des Khalsa College wurde verhaftet und

ins Gefängnis geworfen.

Die Iathas, die sich von Amritsar nach Iaito aufmachten, wuchsen bis zu
500 Personen an. Der erste Iatha, der 500 zählte, und von IN 000 gläubigen SiKH
begleitet wurde. Kam am 21. Februar d

. I. an der Nabhagrenze an, und wurde auf
dem Marsche zum Heiligtum vom Militär niedergemetzelt. Nach offiziellen Be-
richten des S. G. P. Kommittees war das Blutbad vorsätzlich von der Regierung an-
gezettelt.

Das Kommittee hat der Regierung Indiens eine offene Herausforderung ent-

geaengeschleudert, in der es jene der bewußten Verbreitung von Lügen über dai
Blutbad zu Iaito zeiht. Es appelliert an alle Männer und Frauen, in Indien und
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Europa, die noch Anspruch auf ein Nechtsgefühl erheben, den Kampf der AKllli zu

dem ihren zu machen. Der offizielle Bericht des Kommittees schildert den Vorgang

folgendermaßen:

Ein AKali Iatha, Shahidi Iatha. d. i. .Märtyrer-Schai', geheißen, hatte das

Gelübde getan, zu ihrem Gangsar Gurdwara zu ziehen und ihn im Namen des

Panlh zurückzufordern. Arglistig verengte die britische Behörde den Weg zum
Heiligtum durch einen Stacheldrahtverhau am Wegrande, dem eine lange Veihe

von über 2W Ochsenwagen, mit Dornbüschen und Slacheldraht beladen, gegenüber-

standen. Wo die Straße endete, war in unmittelbarer Nähe des Heiligtums und

hinter Gebäuden verborgen, ein Stacheldrahtgehege aufgeführt, das eine Falle
bildete. Dorthin sollte der Iatha getrieben und, abgeschlossen von der Öffentlichkeil,

überfallen werden. Auf und hinter den Ochsenwagen waren in dreifacher Kette

Dorfbewohner mit schweren Keulen postiert, die den Durchbruch des Iatha zu oer-

hindern hatten. Diese Männer waren scharenweise aus den umliegenden Ortschaften
rekrutiert unter der Androhung, daß jede Familie enteignet oder verbannt würde,

die Keinen Vertreter stellte oder Heren Vertreter zögern würde, auf Befehl die

AKalis zu mißhandeln. Man hatte ihnen zu trinken gegeben, um si
e würdig auf

ihre Aufgabe vorzubereiten. Ein Zug Infanterie hatte Gräben ausgeworfen und

auf einem heiligen Grabhügel Posten gefaßt. Hinter der Infanterie lagerten

Sappeure und Mineure, aus deren Mitte das Zelt des Obersten Minchin, des eng-

tischen Kommandanten, aufragte.

Davor hielten zwei Abteilungen Reiterei. Leichte Maschinengewehre waren

hier und dort aufgefahren. Nings um den Tempel selbst hatte man einen Graben

gezogen, der mit Wasser gefüllt und mit Zweigen und Stroh überdeckt war, um di«

Nahenden zu täuschen.

Als der Iatha heranrückte, folgten ihm wohl 5 bis IN NON gläubige SiKH. dar-
unter viele Frauen, die Spelfe und Trank verteilten. Eine gefaßte und ergebene

Stimmung lag über ihnen, Hymnen begleiteten ihren Marsch.
Dann spielte sich eine Szene des Heldenmutes ab, wie si

e die Weltgeschichte

selten aufweist. Als die unbewaffneten Iathas anrückten, gab der englische Befehls-
Haber mit einer Fahne den Befehl zur Eröffnung des Feuers. Der Iatha und di«

Mehrzahl seiner Gefolgschaft schritt unentwegt den Kanonenmündungen entgegen)

ihre Hände waren erhoben, von ihren Lippen tönte eine machtvolle Hymne. Um

si
e her fielen ihre Kameraden, aber si
e luden si
e

auf und marschierten singend dem

verbotenen Tempel entgegen. Ein Kind wurde in den Armen feiner Mutter ge-

lötet die Frau schritt ohne Zögern voran. Tausende aus der Gefolgschaft
der Iathas zerstreuten sich fliehend über die Felder: si

e wurden von der Kavallerie

niedergeritten: Tote und Verwundete übersäten das Land. Der Iatha selbst wich

und wankte nicht, und die Infanterie mußte unter ständigem Feuern feinem An-

rücken Naum geben. Er gewann den Heiligen Hügel vor dem Gurdwara und be-

wegle sich mitten im Kugelregen dem Tempel zu. Da fahen die Befehlshaber, dah
Keine Kugel imstande wäre, die AKali aufzuhalten, bis nicht der letzte niedergesunken
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wäie. Die Reiter umzingelten die wenigen Überlebenden des Iatha und fesselten

si
e aneinander. Sie wurden auf Wagen geworfen und zum Fort gebracht.

Die Frauen des Inges, etwa 3N an der Zahl, versuchten den Verwundeten

und Toten Liebesdienste zu erweisen; als si
e

sich weigerten, dem Räumungsbefehl

Folge zu leisten, wurden si
e in brutaler Meise geschlagen und beschimpft; eine Frau

wurde von einem englischen Offizier ausgepeitscht, eine andere wurde eine zwanzig

Fuß hohe Schanze hinuntergeschleudert und erlitt ernsthafte Verletzungen. Die

Ärzte, die dem Iatha Hilfe geleistet hatten, wurden verhaftet, ihre Arzneien Kon-

fiszieit. Photographen, welche die grauenhafte Szene aufnehmen wollten, wurden

entkleidet, ausgepeitscht und über die Grenze befördert, nachdem man ihre Apparate

zerstört hatte. Alle Inder, mit Ausnahme der angeforderten Dorfbewohner, wurden

bei Androhung schwerster Strafe von Iaito ferngehalten. Ein Korrespondent der

.New B,»iK Times' hatte versucht, sich dem Iatha anzuschließen, doch der Eintritt

in das Rabhagebiet wurde ihm untersagt. Prof. Gidwani, von der Nationalen
Gnjerat-llniversität, und Dr. Kitchlew, ein mohammedanischer Führer und Arzt,
wurden an der Grenze zurückgewiesen: als si

e jedoch das Feuern vernahmen, stürzten

si
e

zu der blutigen Szene; si
e wurden verhaftet und ins Gefängnis geworfen, llber

M SiKH wurden gefangen.
Die Toten und Verwundeten lagen 24 Stunden lang ohne jede ärztliche Hilfe;

Keiner durfte ihnen nahen. Dr. Kitchlew is
t

inzwischen aus dem Gefängnis entlassen
und hat der Presse ein Interview gewährt. Er berichtet, wie er von seiner Ge-
fängniszelle im Fort aus beobachten Konnte, wie Leichen, die wie Kornsäcke auf
Wagen aufgestapelt waren, in den Hof gebracht wurden. Dort wurden si

e

auf

Scheiterhaufen geworfen, mit Petroleum getränkt und verbrannt. Die genaue Zahl
der Toten und Verwundeten is

t

nicht festzustellen, und es is
t zweifelhaft, ob die

Wahrheit je an den Tag Kommen wird.

Das Heldentum der AKali.

Ein Sturm des Grauens und der Empörung is
t über Indien dahingebrausi.

Pundit Malaviya, ein maßvoller Politiker, Organisator und Vegründer der großen

Hindu Universität zu Benares, Mitglied des Centralen Gesetzgebenden Rates zu
Delhi, forderte in seiner Rede vor der Versammlung den genauen Bericht über das

Blutbad. Der englische Vorsitzende der Kammer wies jede Diskussion darüber

zurück und lehnte die Beantwortung dazugehöriger Fragen ab, .da die Vorgänge

in einem Eingeborenen-Staat nicht von der Regierung Indiens erörtert werden

Könnten'. Bei dieser Weigerung verließen die meisten indischen Mitglieder der

Gesehgebenden Versammlung unter Führung von Pundit Malaviya die Kamme»'.

Seit jenem Blutbad folgten fünf weitere Iathas dem Rufe und zogen
aus, das Heiligtum zu Gangsar zurückzufordern. Die Regierung, die si

e

aufhalten
und zugleich die eigene Hallung wahren wollte, erließ die Warnung, daß Pest in

Iaito ausgebrochen sei. Aber die AKalis, die die britischen Kugeln nicht gescheut
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halten, fürchteten auch die Pest nicht und argwöhnten ein lügenhaftes Gerücht.

Weitere Iathas aus entlegenen Teilen Indiens, besonders aus Patna, in Bihar,

haben das Centrale S. G. P. Kommittee in Amritsar um die Erlaubnis ersucht, nach
Iaito zu pilgern.
In jeder Woche stehen 5W Malis, in gelbem Gewand und fchwarzem Turban,

vor dem Anal TaKht, legen mit gefalteten Händen das Gelübde der .Gewaltlosig-

Keit" ab und geloben, nach Iaito zu ziehen, um ihr Heiligtum zurückzufordern. Ein

jeder empfängt einen weißen BlütenKranz um den fchwarzen Turban. Eine 20 bis

30 0NN Köpfige Menge geleitet sie. Bei jeder nächtigen Aaststätte halten si
e

grohe

Versammlungen. Die Dorfbewohner, die in Unwissenheit leben, erhalten dort Bc-

lehrung über die Grundsätze der AKali und der allindischen Nationalbewegung,

Jeder Iatha schlägt einen anderen Weg ein, um immer neue Scharen in den Kreis

ihrer Begeisterung zu ziehen. Stundenlang warten Scharen von Dorfbewohnern
längs der Wege, die si

e passieren, und verteilen Speise und Trank an die Albas.
Die gefangenen AKali im Nabhastaat zählen schon an 25NN Mann.
Das Epos der AKali — erhaben und ergreifend wie die Heldensage vergangen«

Zeiten — is
t

noch nicht abgeschlossen. Das Erwachen eines versklavten Volkes

Kündet sich in ihm. Unter dem Einfluß der Lehre Mahatma Gandhis hat es die

neue und machtvolle Waffe des 82tMAl2li2 geschmiedet und geschweißt: des gemalt-

losen Widerstandes gegen Tyrannenherrschaft: eine Waffe, die nicht nur in den

gegenwärtigen fozialreligiösen Kämpfen, fondern auch in sozialen und politischen

gefühlt werden Kann. In ihrem Sinne handelten die AKalis, die, in der Begeifte-
rung für ihre Ideale, das Märtyrertum jeglicher Übergabe und jedem Kompromiß

vorzogen. Sie sind es, die den schlichten und wahren Glauben, die soziale Freiheit
und Gleichheit des ursprünglichen SiKhismus, neu zum Leben erweckten. Wie ih

r

Heldenname, der aus den tiefen Brunnen ihrer Gefchichte geschöpft ist. Kündet, find

sie die Lauteren im Geiste, die Furchtlosen, die .Unsterblichen".

Gold in Peru

Novelle

von

Max Krell
Pizarro landete unter Negen und Nebel in Peru.
Das Meer nagle an der Küste: Bäche, ganz und gar aufgewühlt, fchwemmlc°

sich braun in die Brandung hinaus. Der Lotse Nuiz Kam nicht recht zum Entschluß
ob er den Gischt Kreuzen oder noch ein paar Tage auf hoher See bleiben solle, b>5
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das Weiler sich beruhigt hätte. So taumelte die Karavelle Stunde um Stunde in

leichtem Zickzack fort nach Süden. Um eine Landzunge, die sehr weit hinaussprang,

gab es schwere Kampfe, bei denen der Sturm das fremde Land auf eine unsichtbare,

hartnäckige Weise verteidigte. Aber si
e Kamen herum, und da erschloß sich eine weite

Mulde still wie ein Teich. Lauter Lianen und Mongroven umstanden das Ufer als

eine grüne Halskrause. Die Spanier Konnten erst gar Keine Stelle finden, wo si
e

hätten an Land gehen Können. Der Gast im SignalKorb sagte aber: dahinter läge

bracher grauer Acker, der sich tief hineinzöge bis an einen wehenden Wald, von

Menschen bemerke er nichts.

Alle waren schlechter Laune. Sie wußten eigentlich selbst nicht recht, wie diese

Landschaft anders hätte sein sollen: ihre Vorstellungen waren brennend von Gold

gewesen, so hatte es legendenhaft durch die Luft geklungen, und man mar mit Bei-
lprechungen überwältigend auf si

e eingedrungen, um si
e in dieses Abenteuer hinein-

zuzeiren. Vielleicht wuchs aus dem Nebel dieses Landes der goldene Berg der
Welt, der seinen Besitzer mächtiger machte, als es die Könige drüben in Europa

waren. Auch Pizarro, wenn er es sich ehrlich zugab, mußte sagen: er wußte nicht,
was und wie das hier sein sollte. Und als nun der Negen unaufhörlich troff und

Berge fern voll neuer blauer Wetter hingen, genau so wie in der Sierra Nevada,

gab er fluchend zwanzig, dreißig Befehle, die samt und sonders undurchführbar waren

und seine Leute gegen ihn aufbrachten.

3n der Nacht darauf zifchle ein Gewitter über si
e

hin: es rollte vielleicht gar

nicht so sehr laut. Aber alle waren sie in diese elektrische Spannung geknüpft,

nervös, geduckt: es schien, als ob das Land mit sehr spitzen Pfeilen blitzend gegen sie
vorginge und sich um jeden Preis, vielleicht tückisch und mit unheimlichsten Mächten,

ihrer erwehren wollte. Später sang wieder der Negen rauschend und lange, die

Nacht war schwer schwarz, die Wachen bekamen Angst und Krochen in das Schiff
hinunter, zogen die Decken über die Köpfe und schliefen.

Sie erwachten von einem blendenden Schein: der Himmel war weithin strahlend
aufgetan und seine ganze Fläche ein zartes Blau, mit Keiner Wolke durchspielt.
Ein Gebirgszug im Osten löste sich weih auf von Schnee und Gletscher. Das hatten

si
e

noch nie gesehen. Die Sonne Kam langsam heraus, und während si
e eine Kurze

Welle im Sattel zweier Gipfel zu ruhen schien, glomm das Eis auf wie Blut und
Gold. Und noch als si

e weiterstieg, blendete der höllische Glanz ihre Augen, si
e

sahen lauter grüne, blaue, rote Ninge tanzen. Diese so natürliche Erscheinung

«griff sie, bezauberte sie, es mußte eine Offenbarung fein, ihr Herz wünschte es ja.

Nun wollten si
e

stürmischer an Land denn je.

Der Trupp pirschte vor in Etappen von Tag zu Tag. Das ewig ungemähte
Gras reichte ihnen bis an die Knie, es war verwildert und rauh. An einem Abhang
gab es etwas verwehten Mais, der dürr in den Halm geschossen war. Sie glaubten
Spuren im Sande zu sehen, das Konnte von Tieren sein, und Nuiz, der es aus
Panama wissen mochte, sagte, es sähe nach Jaguaren aus. 3banez aber war erpicht

auf Beute, er wollte, daß es Menfchen wären: so folgten sie, bis ein Negen die
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Male auswusch. Nachts, nebeneinanderhockend wie müde Schwalben, Konnten si
e

nicht schlafen, die Affen fchrien Kläglich aus den Bäumen. Als si
e dann in der

eisten Dämmerung aufbrachen, flatterte ein Papagei in rot und blau wunderschön
vor ihnen auf.
Sie waren fchon entschlossen zum Rückmarsch, als der junge Carrion im Ge-

strüpp hängend eine goldene Spange fand: es Konnte auch ein verbogener Stirmeis

fein, vielleicht ein Gürlelstück — jedenfalls war es gehämmertes Gold, gegliedert in

Iierlinien, mündend in einen auffliegenden Vogel, Gold, das durch Menschenhand«
geformt worden war. Es traf si

e wie ein Blitz, die Legende hatte plötzlich den

Schleier des Ungewissen durchbrochen, hier war ein Faktum, ein Beweis.

Da gab es Kein Halten mehr, si
e drangen vor, als müsse sich der Eisolg des

Abenteuers in wenigen Minuten voll entscheiden. Sie durchbrachen den Knick,

traten in hohe schweigende Wälder, fanden Kleine versonnene Seen, die seltsam
tiefgrün waren. Und überall, wohin si

e Kamen, fanden si
e dies und das in Gold,

ein Gerät, eine Schale, einen Griff, einen Kunstvollen Vogel, der die Fittiche heben
Konnte, eine Agraffe und Ketten mit Smaragden. Das lag bisweilen im Gras aus

dem Boden, si
e

hätten es gar nicht entdeckt, wenn nicht die Begierde nach dem ersten

Fund ihnen die Augen übermäßig geschärft hätte. Etliches hing im Gebüsch, sie

streiften alle Sträucher ab wie nach Beeren, das verzögerte ihren Vormarsch. Und

dann gab es ein paar Schritte rechts oder links wieder etwas. Ruiz Kniff die Augen

ein: er witterte, diefe Indianer, die so sonderbar feine Instinkte hatten, mochten ihre

Ankunft längst erfahren haben und nun mit schlauer Lockung si
e immer weiter ins

Land hineinziehen. Von Fund zu Fund dehnte sich der Trupp, es entstand eine

Schwarmlinie, die Abstände wurden gewaltig. Sie mußten Signale vereinbaren

und bestimmten, daß si
e in gewissen Zeiträumen nach der Mitte zusammenlaufen

wollten, um nur die Orientierung zu behalten und ihre Erfolge auszutauschen.

Gleichwohl verloren sie bei Anbruch der dritten Nacht die Verbindung. Carrion

und Ibanez. die am weitesten nach Süden geraten waren, wußten in der jäh herein-

fallenden Dunkelheit die Richtung nicht mehr zu bezeichnen, in der die Kameraden

sein mochten. Kein Auf erreichte sie, so angespannt si
e in die ungeheure Stille

hinaushorchlen . . . und mit einem Male fiel die Einsamkeit eines ganzen für si
«

gestalt- und begrifflofen Erdteils, der Gebirge hatte, die si
e

nicht Kannten. Wälder

und Ströme, Vögel, Raubtiere, farbige Menschen und wohl ungemessene Schätze
-

fiel über ihre unerschrockenen Heizen her und machte si
e Klein. Diese Totenstille war

ein Schrecken, dem si
e

noch nie begegnet waren. Sie duckten sich ganz hinein ins

Gras, well si
e das Gefühl hatten, die Nacht habe Augen, mit denen si
e jede ihrer

Regungen beobachte? si
e rollten sich wie Hunde zusammen, um vielleicht noch einem

Schicksal zu entgehen, das si
e gleichwohl schon besiegelt wähnten. Ihre Pulse pochten

laut, und aus Furcht, dieses Klopfen Könne einen Hörer finden, legten si
e die Degen

beifeite, schnallten si
e die Panzer ab. die nun nicht mehr Klirren Konnten.

Es war Ibanez, der plötzlich meinte, hinter einer Kleinen Hügelkette müsse «in

Licht sein, das seinen Schein in die Luft fchicke. Dann sah es auch Carrion, und
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bald war es gewiß, daß si
e

sich nicht täuschten. Sie waren sogleich wieder tapfer,

sprangen auf und gingen auf die Erhebungen zu, bereit, in menschlicher Nähe den

Tag zu erwarten und unter Umständen einen Kampf auf sich zu nehmen, bei dem

si
e Gegner und nicht ungreifbare Empfindungen vor sich haben würden.

Lie mutzten durch einen weiteren Streifen Knick, dann Kam Morast auf der

sohle des Tals. Die Helligkeit nahm zu. Die gewölbten Silhouetten vor ihnen

vertieften sich noch. Sie Kamen ohne Mühe hinauf. Das erste war eine Ent-

läuschung: si
e

sahen jenseits am Hang Häuser, steinerne Häuser mit Stroh gedeckt,

wie es si
e je und überall in der Welt gibt, aber nichts Absonderliches, und so ein-

gefressen war ihre Erwartung auf dieses Absonderliche in jeder Form, daß ihr erstes
Wort über den Anblick ein Fluch war. Die Kleinen weihen Häuser standen um

einen etwas abschüssigen Platz. Dort brannten Reisigfeuer. Große, durch die

schatten noch befonders groß wirkende Menschen schritten auf und ab, wie es

Wachen tun. Die beiden Spanier beobachteten das ganz genau und grübelten, was

e
s

zu bedeuten habe.

Nach geraumer Zeit, die si
e Kauernd zwischen Bäumen oben verbrachten, ging

ein nicht sehr lauter Signalton durch die Nacht. Die Wachen lagerten sich, die

Neisigfeuer wurden nicht weiter aufgeschichtet und verloren allmählich an Schein.
Das machte den Spaniern doch Mut: Menfchen waren in der Nähe, man Konnte
irgend etwas verrichten und, da es dunkel war, ungesehen vorspüren, sich gewöhnen

und den Vorteil suchen. Geleitet von der Hoffnung, ihr Glllckstern werde si
e

nicht

verlassen, begannen si
e hinunterzusteigen.

An den äußersten Hütten Konnten si
e

nichts entdecken, einige waren leer, in

anderen lagen Maiskolben noch unausgedroschen in Kleinen Bergen. Anderswo
war es zu düster, die FensterluKen befanden sich in einer Höhe, die si

e

ohne Lärm

und Mühe nicht erreichen Konnten. Da fiel es Carrion siedend übers Herz, daß si
e

»affenlos waren, Degen und Harnische hatten si
e drüben im Gras liegen lassen. Er

wollte nun unbedingt^zurück, er hatte durchaus Keine Lust, hier ohne Schutz einen

Überfall zu bestehen. Aber 3banez dachte schneller: ob er glaube, jetzt, zurücktappend

in einer unübersehbaren weilen Wiesenfläche ohne Orientierungsmale und in einer

solchen Schwärze den Fleck wiederfinden zu Können?

Sie standen, während si
e das flüsternd besprachen, gegen eine Hausmauer ge-

lehnt. Ibanez sah hinauf und hinab, wobei er absichtslos den Bewurf betastete,
übrigens — sagte er — wenn einer auf des anderen Schulter stiege, wäre es viel-
leicht möglich, durch das Fenster dort ins Haus zu fchauen. Carrion war der leichtere,

schmälere, sie verständigten sich sofort, das Iiel und die gemeinsame Begierde ließ
Keinen Streit aufkommen. Carrion stieg hinauf.

Eine ganze Weile sah er gar nichts. Er Konnte nicht einmal feststellen, ob der
Allum drinnen breit, hoch, tief, lang sei. Gar nichts. Nicht, ob da noch andere
Luken wären, ob da Tiere schliefen oder Menschen, ob es ein Speicher wäre oder
ein Gefängnis oder ein Tempel. Gar nichts. 3banez wurde sehr rasch ungeduldig
und schüttelte seine Schultern.

2 2c»>1ch«Rundschau. I.
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Da schwang Carrion sich vollends hinauf auf den Fenstersims. Er schloß fü
r

Sekunden die Augen und öffnete si
e dann ganz schnell in das Dunkel hinein, sprengte

si
e

förmlich auf, um das, was da vielleicht wäre, an die Pupille heranzureihen.

Ibanez flüsterte drängender:

.Was ist? Nun?'
Carrion hörte die Kleinen Nufe hinter sich wie etwas Komisches, das ihn n«

wenig anging.

.Ja, da sind Dinge. Es geht weit hinein. Ich sehe Spitzen, Jacken, aber ic
h

weiß noch nicht recht, wozu si
e gehören."

Er sagte das Ziemlich mechanisch, und sedenfalls hatte er Ibanez schon ganz und

gar vergessen. Er drehte sich auf feinem Simsplatz herum, jetzt vollends nach innen

zu gedreht. Dann versuchte er sich nach dem Raum hinunterzutasien. Aber so lang

hinab er auch die Beine hängen lieh, und einen Augenblick hing er nur noch eben

an den Fingerspitzen fest, er fand da unten Keinen Grund. Weil er nicht Lust hatte,

vielleicht im Bodenlosen zu zerbrechen, drückte er sich mit einem Klimmzug wieder

nach oben und beschloß zu warten, bis das Auge durch die märchenhafte Schwärze

hindurch fchärfer fehen würde.

Vielleicht hatte er über diesem Warten Minuten gedämmert: unten scharrte

Ibanez ein paarmal wie ein ungeduldiges Pferd. Plötzlich fuhr Carrion hoch, well

er glaubte, ein Licht gesehen zu haben, etwas Helles halten seine gedankenlosen

Augen berührt. Aber es war nicht eigentlich Licht, es war ein Schein, ein Veslei.

ein Tupfen Weifzgrau, bald wurde es mehr. Da zeigte sich eine ungleichmöhige

Fläche in der Tiefe des Raumes, es waren Gegenstände, Jacken, Spitzen, zusammen-
geworfene Dinge. Nach wenigen Minuten Konnte er die Entfernung abschätzen,

er wagte nicht zu viel, wenn er hinuntersprang. Er fah Flächen und Rundungen wie

von Tellem, Kelchen, und eines, das magisch herausspitzte, zuerst machte es ihn doch

beklommen, das mußte der Kopf einer Figur sein. Plötzlich ahnte er etwas, das

Herz schlug auf, er straffte sich, ein wenig geneigt nach vorn lieh er sich oben loi

auf Tod und Zerbrechen —

er lag in Gold!

Keinen Augenblick war er benommen, nur die Hand schmerzte leicht von einem

Ritz durch metallene Ecken, es raschelte unter ihm blechern, es rieselte Körnig wie

an einer alten Wand und war dann wieder still. Unübersehbare Dinge waren hier
zusammengetragen. Carrion machte die Augen zu und überlieh es seinen Fingern:

tastend zu sehen, und er sah mit inbrünstiger Liebe, streichelte Kanten, Verzierungen,

seltsame Schweifungen. Er rutschte ein Stück weiter und blieb wieder liegen, an-

gespannt auf die Geräusche seiner Bewegungen lauschend und ob si
e etwa Antwort

wecke. Er war eine Maus, die spürte, wartete, spürte. Immer schienen es dieselben
Dinge zu sein: Gerste, Barren, Schalen, Schmuckpfeile, Kästen, Ketten und schlanke,
langgliedrige Figuren. Er fuhr zurück, als er zuerst eine folche Sand enllanggrifs.
die Kühl war und doch das Geheimnis eines Bald-erwachen-wollens hatte. Und

lauschte wieder, ob die Hand nun in sein Gesicht vorstehen werde. Es geschah nichts.
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Alles war ganz tot. Er merkte geschliffene Steine, langes Gehäng, und lauter Gold
— Gold Gold , mit beiden Händen fühlte er es ab. Dachte, versuchte

)u denken. So reich, durchzog es ihn, war bisher Kein Spanier gewefen wie er in

dieser Minute mar oder zu sein glaubte. Peru hörte für ihn hier auf, noch ehe es

begonnen hatte. Carrion verlor den Kopf. Der Nausch stieg aus dem Kühlen Metall.
seine Finger bohrten, er grub. Gold. Das Wort wurde Wolke in seinem Hirn.
sr arbeitete sich weiter. Das da mußte ein Block sein. Er tastete ganz langsam

enllllng. Alles in ihm schwieg unter diesem schwindelnden Gefühl. Ein ganzer Block
Cold. Gott! Er hatte nie gedacht, daß es Gold in dieser Masse gäbe. Seine Finger
zitterten, jedes Fingerglied zitterte, als er immer noch einmal an den Kanten entlang-

strich. Schneller. Als suche er etwas. Ob da nicht eine Öffnung wäre. Ein Weg
nach innen. Gewiß dachte er nicht, was er darin fuchte. Aber er wäre wie erlöst
gewesen und hätte wohl gelächelt, wenn dieser Block plötzlich geatmet hätte, geklopft
aus einem noch so schwachen Herzen, wenn diese starren Flächen sich mit einem

Male weich nachgebend angefühlt hätten wie menschliche Haut. Wenn Leben darin

gewesen wäre. Flächen, Kanten, Ecken, das war alles. Wie hart. Er stöhnte.
Wie taub, wie tot. Seine Finger Kreisten flinker, aber er fand Keinen Eingang an
ias Herz dieses Goldes. Da biß er hinein. So tierhaft war er in dieser Sekunde,

dah er zubiß. Er schlug die Zähne hinein, erst rutschten si
e ganz glatt ab. Dann

hieb er sie noch einmal hinein wie ein Büffel die Hauer. Eine Spur schienen si
e

sich abzudrücken, si
e

hielten gerade, und das war alles. Alles. Er Klappte ohn-
mächtig mehrere Male die Kiefer auf und zu. Das war alles.

Er hatte lange so gelegen, träge entspannt. Er hatte Keinen Willen. Es war
etwas entzwei gegangen, freilich mußte er nicht, er war zu primitiv, um es deutlicher
aus sich herauszuheben und zu begreifen, daß eine unbestimmte, gleichwohl sehr
mächtige Borstellung zerbrochen war. Besessenheit hatte getrogen, Begierde war

entlarvt, wenigstens jetzt, wenigstens einmal. Er schüttelte plötzlich den Kopf, wie
ein im Schlaf beunruhigtes Tier. Ganz von ferne rührte ihn etwas, aber sein Hirn
hatte nicht Kraft genug, sich Rechenschaft zu geben, nachzuspahen. Er hob den Kopf
nur aus Instinkt.

Durch irgendeine Luke, die er nicht entdeckte. Kam Schein einer Dämmerung

herein und weckte das tolle Gold zu phosphoreszierendem Widerschein, überall zuckte

e
s

irrflammenhaft auf, er lag in einem Feuer Kleiner geduckter Reflexe. Erwachte
das Gold? Ersuchte —

und sah in ein Auge, und gleich darauf war ein zweites da. Schrecken durch-

lieselle ihn, er verharrte in der etwas verkrampften Lage, die er gerade innehatte
wie der MimiKrywurm an einem dürren Blatt. Es war eine Lage, die er sonst
niemals ausgehalten hätte, der Schrecken vereiste Glieder und Muskeln zu einem

solchen Stillstand. Es war nicht, daß jemand ihn ansah, sondern wie der Jemand
ihn ansah: ganz reglos, unverwandt, still, und mit jener Stille, die nicht tot ist, die

vielmehr aus einem milden, unsagbaren Leben von tief innen herauf lebt. Es waren
gute, gütige, sanfte Augen, braun im weißen Email, und es war ein Antlitz von
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bronzebraunem Glanz. Er war noch niemals so angesehen worden, es hatte immer

hart gegen hart gestanden, wenn ei mit jemandem prüfende Blicke getauscht hatte.

Jetzt Konnte er nur dunkel denken: .Indianer', aber er verband nichts Festes mit

diesem Wort mehr, alle die sonderbaren Geschichten, die man in Panama erzählt
hatte, waren jetzt verdampft. Die stille, schöne Milde benahm ihm den Wen

inneren Widerstand.

Er schrie auf, als se
i

er getroffen, und streckte beide Hände aus. Die eine blutete

noch aus mehreren Nissen. Geräte unter ihm rutschten fort, es Klirrte blechern und

lächerlich, genau so Klirrt ein Trödelhaufen, wenn jemand eine rostige Kanne darüber

wirft. Nur die Illusion macht einen Zauber aus goldenen Dingen.

Das braune Antlitz drehte sich langsam zur Seite, eine Türe wurde geöffnet.

Kurzer Auf. Wie übrigens? Nicht herrisch, nicht scharf, eher der nüchterne Laut

aus einer Unterhaltung. Zwei andere sprangen herein. Braun, mit Federn ge-

schmückt, mit langen Ketten behangen, die leise beim Bewegen aneinander Klickerlen.

Sie fahlen ihn unter die Arme und hoben ihn heraus. Weil er freilich eine Tücke

erwartete und nicht glauben Konnte, dah der Einfall in Schätze ungesühnt bleiben

werde, blinzelte er unter gesenkten Lidern herum. Sein Schädel erwartete den

Sprühregen der Schwerter. Du schon alles eins wäre, wagte er zu rufen, das Klang

in dem hohen Raum sehr sonor, aber er selber fühlte, dah es gar Keinen Sinn Hütte.

Der Laut hing irgendwo fremd in der Luft. Es verstand ihn niemand. Er wagle

dann einen Schritt nach vorn. Es geschah nichts, man hinderte ihn Keineswegs.

Er durchschritt die Türe in den Vorraum, nun, hier, nahe dem Platz, mühte e
s

si
ch

ja entscheiden, was man mit ihm tun werde. Die Indianer traten hinter ihm gleich-

falls heraus, die Türe blieb offen stehen. Wie er die Luft schnupperte und iai

Tageslicht sah. Kam ihm auch die Frechheit vollends zurück. Er drehte sich noch

einmal um und sah nun den ungeheuerlichen Schatz, der sich hinter der breitmäuligen

Türöffnung gebirgig türmte. Der Nausch fiel ihn wieder an. Er griff hinein, rafft«
an sich, was feine Finger greifen Konnten, es waren große, brutale Landsknechts-

finger, er hatte si
e niemals so zart und schwach empfunden wie jetzt. Als er zurück-

trat, entrollte ihm ein schwerer goldener Becher. Ein Indianer bückte sich und legte

das Gefäh ruhig wieder auf feinen Arm zurück. Was für Leute waren das? l
r

begriff es nicht. Seine uralten Begriffe hörten überhaupt auf. Er begriff nur, wie

toll und gemein es war, dah er nicht mehr schleppen Könnte, obwohl er nicht mutzte,

wohin und was dann daraus werden sollte.

Als er auf den Platz hinaustrat, stand er vor Ibanez. Sehr sonderbar war e
s

mit Ibanez. Er zog genau das gleiche unentschlossene Gesicht wie Carrion. Mutzte
nicht, was er aus den Indianern machen sollte. Sie hatten ihn aufgegriffen, jedoch

nicht angerührt. Als er Hunger bezeigte, hatten si
e

ihm Bananen und Mais ge-
bracht, der auf eine leichte und würzige Art geröstet war. Er Konnte herumgehen,
niemand legte ihm etwas in den Weg, aber er spülte, ohne dah er angeben Konnte,

woher, ganz deutlich hunderte unsichtbarer brauner Augen, die ihn von überall h«

beobachteten. Das war wie ein unsichtbares Gitter, das er nicht einreihen Konnte.
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Von Fesseln und Waffen war hier nichts zu sehen. Die Häufer standen wie breit-

entsprossene Gewächse im hohen Gras, Pferde weideten herum, die Sorte war Klein

und langmähnig, er Kannte solche Tiere noch nicht, aber er stellte gleich fest, daß si
e

eine flinke Gangart haben muhten, streichelte das eine und das andere, griff nach

schnauze und Gebiß. Eines mit weißem schlanken Mal zwischen den Augen gefiel
Ihm besonders, er ging ein paarmal darum herum. Da trat ein Mann zu ihm, und
mit einer Kleinen Hebung der Hand, die eigentlich gar nicht zu umschreiben ist, lud

ei Zbllnez ein, aufzusitzen. Das erhöhte ihn gewaltig, fein erster Gedanke war: nun

Könne er sich aus dem Staube machen.

In diesem Augenblick erschien Carrion, Kelche, Platten, Kleine Figuren, Ketten

funkelnd im Arm. Er Konnte zuerst nicht sprechen, so benommen war er von dieser
Nacht, dem tausch, dem Morgenlicht. Er duckte sich etwas.

.Ibanez — ', Krächzte er. Carrion wußte selber nicht, was er sagen sollte.
Nanez war sofort abgesprungen, und die Male der Gier traten wie starke Adern
plötzlich heraus in sein Gesicht, als er das da sah. Er stürzte auf das Schatzhaus zu.

.Laß, laß!' flüsterte Carrion. .Ich gebe dir. Aber fort! Wir wollen reiten.
Wir wollen versuchen, ob si

e uns reiten lassen. Mir Kommen zurück und si
e weiden

«lies hergeben müssen. Das Wichtigste is
t

jetzt, daß wir ausprobieren, ob man uns

fortläßt.'

Er wollte auf das Pferd des Ibanez. Aber der war fchon genau fo sicher ge-

worden, wie Carrion im Schatzhaus. Er winkte, in der Tat brachte ein Indianer

noch ein Pferd. Freilich waren die Tiere ungesaltelt, das waren die Spanier nicht
gewohnt, aber si

e Konnten sich jetzt nicht vorstellen, daß es noch etwas Schweres auf
bei Welt gebe.
Carrion hatte die Schätze mit Ibanez geleilt, diese Politik schien ihm die beste

und eine Voraussicht das Schlauste. Dann sahen si
e auf, grüßten auf ihre Art

militärisch Kurz und eckig. Die Indianer, die im Halbkreis herumstanden, hoben

leicht die Hände und legten si
e wieder zurück. Das war alles. Keiner tat einen

schritt. Sie ritten langsam vom Platz aus nach Westen und die Hänge hinauf.
Dies da war unzweifelhaft der Weg, den si

e gekommen waren. Erst wagten si
e

nur, leicht zur Seite zu schielen, dann drehten si
e

sich Kecker um, si
e wollten wenigstens

die Falle entdecken, in die man si
e

sicher laufen liehe. Sie erwarteten Schüsse in
den Nucken, ohne sich zu sagen, daß die Indianer das Pulver nicht Kannten. Sie

sahn da unten noch immer die braunen Menschen im Halbkreis zusammenstehen,
die Hände zu einem leichten Gruß hebend und beherrscht von einer Faszination, vor
der diese weihhäutigen Männer, die dort auf Pferden aufwärts gegen die Himmels-
lmie zuritten, eine unfaßbare, vielleicht göttliche Vision waren. Ganz oben hielten

si
e einen Augenblick an, standen wie Denkmale auf dem Scheitel des Hügels. Sie

Konnten die Gesichter unten nicht mehr sehen, die Entfernung verwischte si
e

schon.

Dann durch den Knick durch schlugen si
e eine schnellere Gangart an. — Die

Kleinen Pferde liefen vorzüglich, fliehen sich nicht an den Wurzeln und Blöcken,

nahmen unten in der Talsohle sehr sicher den Morast. Bald Kamen si
e an die Plätze,
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wo si
e

nachts die Waffen abgelegt hatten. Nach einer Kurzen Aast schlugen si
e die

Richtung gegen Westen zu ein, wo si
e unbedingt an die Küste Kommen muhten.

Zwei Tage später stießen si
e

auf ihre Kameraden, die den Rückmarsch angetreten

hatten, da si
e

nach Verlust von Carrion und 3banez sich nicht weiter verzetteln
wollten und auch nicht glaubten, noch auf guter Spur zu sein.
Pizarro, geblendet von Beute und Bericht, ordnete den Zug neu. Ibanez ritt

nach der Karavelle, Verstärkung heranzuholen. Es waren dann im ganzen fünfund-
zwanzig Mann. Am Abend, ehe si

e die Kleine Stadt und das Schatzhaus mit ihrem

maßlosen Feuer überfielen — und si
e Kamen dabei wieder aus der Höhe wie Götter,

glänzend in ihren Harnischen — , sagte Pizarro noch: entweder seien diese Leute
verrückt oder dumm, si

e gäben Pferde zu Flucht und Angriff und wüßten die Macht

ihres Goldes nicht zu gebrauchen, es se
i

eine Pflicht, daß man es ihnen nähme und

bedeutenden Zwecken zuführe.

Als si
e hinunlerritten, lagen die Indianer auf dem Platz, mit den Köpfen be-

rührten si
e den Boden, so daß man meinen Konnte, si
e beteten.

Emil Gott an Malwida von Meysenbug

Unveröffentlichte Briefe, mitgeteilt

von

Berta Schleicher
Es gehört zu den bedeutsamsten und anziehendsten Seiten von Malwida

von Meysenbug, der im deutschen Schrifttum dauernd fortlebenden .3deali-

siin", daß si
e in Wort und Wesen eine so unvergleichliche Atmosphäre des Vcr-

trauens um sich schuf — eines rückhaltlosen Vertrauens, das vor allem suchende,
ringende junge Menschen zu ihr brachte, die das Muttergleiche ihrer Natur heraus-
fühlten, das von Nietzsche in so unnachahmlich zarter Weise in ihr erkannt und

geehrt worden ist. So hat ein Heinrich von Stein in seinem Kurzen cnt-
täuschungsreichen Erdendasein mit innigem Danke ihre verständnisvolle Anteilnahme

an seinem Streben als eine für viel harte Gleichgültigkeit entschädigende Wohltat

empfunden. So is
t

si
e

für den jungen Romain Rolland die unermüdlich
ermunternde Freundin geworden, die in dem einsam Schaffenden den Genius n-

Kannte, lange bevor er der Welt sich offenbarte. Und so hat auch vom jungen badi-

schen Dichter Emil Vött zur 82 jährigen Greisin Malwida ein Weg gefühlt,
der sich nun auftun soll in den hier mitgeteilten Briefen, Emil Gott zum Gedächt-
nis, der im Mai dieses Jahres seinen W. Geburtstag seiern würde.
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Götts Lebenswerk is
t in den von Noman Wörner herausgegebenen sechs

Bünden seiner gesammelten Werke, Briefe und Tagebücher niedergelegt: Gustav
Monz hat seinerseits eine Sammlung von Briefen des Freundes veröffentlicht,
und Mutterhand hat ein in seiner Schlichtheit ergreifendes Büchlein über des

Dichters Anfang und Ende geschrieben.') So is
t dem Bilde Götts wohl Kaum ein

völlig neuer Zug zu entnehmen, wenn nun auch diese Briefe an Malwida von

Meysenbug veröffentlicht werden. Aber unendlich aufschlußreich für sein Innen-
leben sind si

e doch, gerade durch das unbegrenzte Vertrauen, das ihn hier beim

Schreiben beseelte. Hemmungslos strömt es ihm in die Feder: der ganze. Kühne, vor

nichts zurückschreckende Emil Gott, der scharfe Denker und heifz und wahrhaftig

empfindende Mensch blickt aus den Zeilen. Nur hier und da — ein Reiz mehr —

ls
l der überquellende Mitleilungsdrang durch die Rücksicht auf die greife Empfänge-

rin in eine anmutig verhaltene Form gebändigt.

Es sind die wichtigen Jahre nach seiner Kenntnis von Nietzsche, in denen Gott

si
ch an Malwida wendet. Und unverkennbar tragen auch diese Briefe die Spuren

seiner stilistischen, mehr noch seiner seelischen Verwandtschaft mit Nietzsche. Man
darf bei Gott nie vergessen, daß es ein Ningender, gegen .raffinierte' Nöte aller
Art Kämpfender ist, der da fpricht: ein tapferer Streiter, dessen inneres Leben mehr
als das seiner Weggenossen ein Auf und Ab von Nuhe und Sturm gewesen ist:
ein Einsamer, der die seelische Not seiner Zelt, an deren Folgen wir setzt schwer
tragen müssen, mit offenen Augen fah und an ihr litt.

Die allererste Anknüpfung Götts, nach seiner Lektüre der .Memoiren einer
Üdealistin', is

t uns nicht erhallen. Und nirgends findet sich ein Wegweifer, der uns

anzeigte, ob der letzte Brief der in Malwidas Nachlaß vorgefundenen Sammlung
loom 25. März 1899) auch zugleich das letzte Wort ist. das Gott zu Malwida ge-
sprochen. Die Briefe muhten ihres zum Teil unverhältnismäßig großen Umfanges
wegen gekürzt werden, doch wurde mit Sorgfalt darauf geachtet, daß die Striche
ihnen nichts von ihrem charakteristischen Gepräge nehmen würden, wie auch die für
Gölt so bezeichnenden häufigen Unterstreichungen. Zwischensätze. Ausrufungen ori-

llinalgetreu beibehalten worden sind.

An manchen Punkten, besonders in den BeKennlnisbriefen vom Oktober 1898.
hat die Hand gezögert beim Abschreiben — als sollte so ausgesprochen Innerliches,

so vornehm und zart Empfundenes, so ganz nur der vertrauensvollen Hingabe Eni-

sprungenes nicht dem Dunkel entrissen werden. Einzig und allein Götts eigener

Entschluß in bezug auf seine Tagebücher, die er nach langem Schwanken dem Schick-

sa
l

der Veröffentlichung nicht entzogen hat, vermochte alle Bedenken zu zerstreuen.

Ein Wort noch über den ersten Brief, über die gleich in all feiner Ehrlichkeit
einsetzende Ablehnung des Begriffes Idealismus: si

e Könnte densenigen, der noch

nichts von Emil Gott weih, irreführen. Sein Jörn gilt nur dem abgegriffenen
Wort, dem durch Mißbrauch seine ursprüngliche Bedeutung verkümmert worden ist.

') We« bei Ostar Vecl in München erschienen.
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War er doch selber der echtesten Idealisten einer, die je über diese Erde gegangen

sind! Vom Kleinen BolKsschüler an, der, um Schwächere zu schützen, gern freiwillig

ihre Strafe auf sich nahm, bis hinein in die Bitterkeit seines viel zu frühen Sterbens,

dem er noch unter Qualen jeden nur möglichen Augenblick zu geistigem Schassen

abgerungen, hat er zahllose Proben seines Idealismus abgelegt — des tapferen

Idealismus der Tat, wie ihn lebenslang auch Malwida von Meysenbug bewiesen

hat. Er war das ihnen gemeinsame Grundmotio, naturgemäß in beider Leben um

ganz verschieden zum Ausdruck gekommen.

Iähringen, 8.8.98.

Mit der glühten Freude begrüßte ich Ihren unerhofften Brief, der mir das
Gelingen des Brückenschlags zu einem so teuren Leben anzeigte, und ich danke

dem Schicksal dafür, daß es dem meinigen diese Erhöhung, diese Höhelbelebung

gönnte. Leben steckt an und das Ihrige hat in dem Teile, den Sie in Ihrem

Buche preisgegeben haben, Hinreißendes an sich, zum Mitleben, zum Selbst-
leben Verführendes: es is

t die heroische Ader in uns, die mitschwillt, wenn wii

den Zügen eines heldenhaften Lebens folgen, fei es auf den Brettern, die die

Welt nur bedeuten, oder auf dem gewachsenen Boden selbst: wir glühen voi

Mitlust an dem heißen Leben, das sich vor unseren Augen abspielt oder »b-

e r n st e t
.

Und is
t es nicht wahr, daß wir schon ziemlich stark das instinktive Gefühl

haben: soviel Leiden der Mensch heroisch überwindet, soviel is
t aus der Well

geschafft! Ich denke mir den Trost einfach unendlich, den ein junges Mädchen

von Ihren zarten Anlagen, oder ein geprüftes reifes Weib aus der Mitteilung

Ihres Lebens schöpfen Kann, wenn er nur einigermaßen der wilden Lust parallel

sich erzeugt, die mich, den Mann ergriff, als dieses Stück Leben, weibliches Leben

sich vor mir abspielte.

Ich muß Ihnen aber sagen, daß es einer geraumen Zeit und mancher Um-

stände bedurfte, bis ich das selige Opfer dieser Lust wurde. Drei oder vier Iah«

hindurch hielt ich mich Ihrem Buche verschlossen, das eine gute Freundin mir «n-

gelegentlichst empfohlen hatte, und zwar — feines Titels wegen! Ich liebe
das Wort Idealismus oder gar Idealist nicht: hasse es aber geradezu, wenn e

s

jemand auf sich selbst angewendet in den Mund nimmt. Erst als mir Ihn

Person in der Biographie Nietzsches wieder entgegentrat, ließ ich mich, immei

noch zäh und spröde, herbei, vom Titel auf den Inhalt überzugehen, und — Sit

erlebten eine rührende Versöhnung, nicht mit dem Titel und dem Wort Idealistin.
sondern mit der realen Person, in der dies fatale Wort doch reales Fleisch an-

genommen und ein wenig unter uns gewohnt hat!

Denn sehen Sie: es gibt sür mich nur soviel Idealismus, als er sich Körper-

lich und tätlich und wirklich im Leben ausdrückt, sich mit Leben bindet, sich in
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Leben löscht! — ein Vorgang, bei dem zu allererst das Wort ver-
schwindet, eben weil es Fleisch annimmt. Tat und Leben wird! Mas über
die Lebensmöglichkeit hinausschießt, is

t mir ebenso wertlos, ungesund und häßlich,

wie das von Keinem geistigen Strahl erhellte, von Keiner sittlichen Notwendig-

Keit geheizte Leben der Schlacke. Aber Schlacke is
t

doch Kein schönes Wort und

Materie und Materialismus auch nicht! Aber welch ein schönes Wort is
t Idea-

lismus und welch ein unerhörter, widerlicher Mißbrauch wird natürlich mit ihm

getrieben, so natürlich, daß ich das lebendige Bewußtsein habe, ein anständiger

Mensch dürfe es gar nicht mehr in den Mund nehmen, sondern sich eher zum
Gegenteil bekennen, wenn denn doch einmal etwas bekannt sein muh! Bei
Gott, wie jener alle Sachsenhäuptling ziehe ich den Fuß wieder aus dem Tauf-
decken, um nicht mit den Idealisten in einen Himmel zu Kommen! Da bleibe

ic
h lieber bei meinen Bauern, Arbeitern und Soldaten, wenn auch nicht in der

Hölle, so doch auf der realen und materiellen Erde, nur ernst und lustig bemüht,

si
e mit meinem Beistand weiter zu erhellen und mit meinem Mute noch etwas

besser zu erwärmen, als si
e es ohnehin schon ist. Man muß sich nicht, wie es

das Erblasser des deutschen Idealismus ist, über die Möglichkeit der «Realiste-

ning erheben wollen: sonst liegt man, das weiß jeder, der sich im Idealismus

versuchte, nach jedem Flatterverfuch mit der Aase dahin eingebohrt, wo man

eingeboren hingehört; und die zerschlagenen Knochen weiden dann sogar zum

einfachen mannhaften Schreiten untauglich. Andrerfeits darf man auch sich

nicht gleich unwillig von jeder Realisierung eines Ideals abwenden, weil dieses

auf der bekannten Diagonale im Parallelogramm der treibenden und wider-

stehenden Kräfte anders gediehen und wo anders hingeraten ist, als der Ideallst

vorher meinte und maulte.

Aber nun doch genug von dieser wohl unverhofften Polemik, nicht wahr?
Aber Sie werden mir sicher durch den Strudel des Ausdrucks auf den Grund
der Empfindung durchfühlen! Wenn nicht, so wäre mir dies eine große Eni-

löuschung, die Entwertung von etwas sehr Teuerm — auch eines Ideals, sehen
Sie. das sich vor der energisch durchgreifenden Hand verflüchtigte!

In Ihrem Briefe verlangen Sie auch einige Auskunft über mich. Liebe
Seele! hier muß der Sänger schweigen! Oder ungefähr sagen: ich bin ein un-

faßlicher Funke des ewigen Lebens, in mir Mensch geworden, der nun in rasen-
dem Wirbel um sich selbst, mit allerhand Tages-, Jahres- und Lebenszeiten und

so und so geneigter Achse um seinen unbekannten Brennpunkt und vielleicht
oder wahrscheinlich mit diesem zusammen nach einem ebenso unbekannten Ziele
gerissen wird: und bald Kommt es mir vor, als ob dieser Brennpunkt der liebe

Volt, bald aber auch, ob es ein liebes Weib, das liebe Weib sei, das zu suchen
mein ewiges Ziel, das zu finden oder nicht zu finden meine prädestinierte Un-

Seligkeit wäre. Meiner zivilen Gestalt nach hocke ich als etwas sehr eigentüm-

licher Bauer auf einer Kleinen Scholle bei Freiburg i. B., die erstens viel zu
schön für mich und zweitens zu groß für mich allein is

t und daher einer belrächt
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lichen Veränderung in meinem Leben bedürftig ist, um mir wirklich gehören und

anerschaffen werden zu Können. Nun aber nehme ich auf diesem schmalen Vande

Abschied für heute! Ihr
Emil Vött.

15. 8. 98.

Ich lese seit gestern in den .Stimmungsbildern", und das überwältigende

Gefühl der SeelengeMeinschaft, das mich, wie so oft in Ihrer Lebensgeschichte,

auch hier wieder ergreift, stark und süß und nicht ohne Schmerz, zwingt mii

heute noch einmal die Feder in die Hand, zu einer Nachschrift, die ich Ahnen

vom Tage meines letzten Briefes an schuldig wurde. Oder nein es is
t

so
:

die

Ergriffenheit von heule gibt den nötigen Nuck zum Abtrag der Schuld von dort.

Ich habe den Brief in Keiner guten Stunde geschrieben: ich muhte mich zur

Konzentration zwingen, und was das heißt, wissen Sie, die in einem langen
Leben schon so viel und Unterschiedliches zu schreiben hatte, von selbst gut genug:

man is
t

nicht eins und ganz und gibt nichts Eines und Ganzes und — mit einem
Wort — die Maßlosigkeit wird Stil! Und doch glaubt man es hinbringen zu

Können und bringt es eben nicht hin? man m l ß b r i n g t es!

Ich will mich aufs einzelne nicht mehr einlassen. Ein Wort mag übei
jede Möglichkeit eines Mißverständnisses hinweghelfen: ich habe es dort leid«

vergessen: in meinem Tagebuch oder am Äande des Buches muh sich der heftige

Ausruf finden: .Diese Törin! mit ihrem Idealismus! spürt si
e denn nicht, daß

si
e die Kräftigsie Nealistin ist!' Sehen Sie, ich hatte von Anfang an das

lebendige Gefühl, daß Sie die geistigen Forderungen, die im Anfang des Selbst-
schmiedeprozesses immer als heftige Schmerzen auftreten, im realen Leben mit

tapferer Hingabe ausprägen. Und diese Anerkennung fehlt, wenigstens formal,

in meiner neulichen Expektoration gegen den Idealismus!

Aber heute möchte ich, daß nur die reine Freude an Ihnen zum Ausdruck

Käme. Aber nun habe ich nicht nur die Feder gewechselt — endlich! — , sondern

scheint's auch die Schreibelaune. Ium Teufel is
t der 8piritu8, das Phlegma is
t

geblieben! Und ich hatte vermeint, Ihnen so vieles sagen zu müssen! Das

Wesentlichste is
t wohl das: über die gleichen Probleme, die Sie in den ersten

Kapiteln der .Stimmungsbilder' behandeln, habe ich selber lang und ernstlich,

mit so völliger Hingabe meines Willens zur Erkenntnis — der eins is
t mit dem

zum Ausleben des Erdachten — nachgeforscht, daß ich mich fast bis zu dem

Prädikate «und gründlich' zu versteigen getraue. Ja, ich wage es 3
»

sagen: so lief es bei dem heuligen Stande der menschlichen ErKenntnisKraft mög-

lich ist, in die Ab- und Ungründe des Seins vorzudringen, so tief is
t es wohl mii

gelungen: freilich is
t

auf die Ergebnisse unfrei Sinnesarbeit Kein absoluter Bei-

laß, und meiner wohl erst recht nicht, dagegen auf die Redlichkeit meinet

Forschens: und meine Kühnheit vollends Kennt Keine Grenzen — auf Tod und

42



Emil Gott an INalmld» von Meysenbug

Leben zog ich aus, und schon gibt es für mich Keinen Tod mehr: so weit Kam

ich schon! An dem Grade der Ergriffenheit aber, mit der ich den Spuren Ihres
Suchelpfades folgte und wieder folge, «spüre ich immer etwas von der großen,

innigen Freude, die Sie bei einem Blick auf mich und meinen Weg empfinden

Könnten.

Aber der Möglichkeit der Mitteilung meiner Person und ihres Inhalts

stehen merkwürdige Schwierigkeiten im Wege. .Ausgedrückt' habe ich mich

bis heute gehörig nur in den heiligen Bezirken meiner Tagebücher? außerdem

habe ich, wie es einem deutschen Kerl fast natürlich ist, auch gedichtet: aber das

Dichten ist, wie mir die Heiheften Erlebnisse und hellsten moralischen Entdeckungen

gezeigt haben, entschieden etwas, was überwunden weiden muh: überall sieht es

pro dem Tun und Sein und läßt die besten Kräfte unseres Wollens sich in den
Wind der Worte ergießen und verderben, statt in ein markiges Leben. Ich

schäme mich daher sehr meiner eigenen Jugendsünden, und wenn ich si
e

noch

nicht alle vertilgt habe, sondern von einigen erwarte, daß ich si
e

durch mein

Künftiges Leben entsühnen und ihnen so ein Anrecht auf ein Nachleben er-

werben Kann, so würde es doch des tiefsten Vertrauens zu einem Menschen

bedürfen
— eines Vertrauens, das Keine Scham mehr Kennt! — , um si

e einem

zweiten Auge zu enthüllen.

Ich habe solcher Sünden, mit denen ich noch mutterseelenallein bin und

hätte auf dieser Welt zu Keiner zweiten Seele ein solches Beitrauen wie zu
der Ihrigen. Aber auch hier wäre es nicht um die Enthüllung eines Kunstwerks

zu tun — was Kunst daran ist, hasse ich und verachte ich eben mit der ganzen
Glut meines Willens zum Leben! — , sondern um die Mitteilung von Seele zu
Seele, und das Gedicht wäre nur ein erst sehr der Übersetzung bedürftiges Mittel

dazu. Bon veröffentlichten Flocken meines Schaffens möchte ich selbst vor Ihnen

schweigen. Ich habe in den letzten Jahren unter dem Drucke einer unerhörten,

nicht persönlichen Not und der Lust, die mich manchmal anwandelte, endlich
einmal .lebendig an der Mitwelt zu weben', einiges flattern lassen, nicht unter

meinem Namen, und dazu in sehr gemischter Gesellschaft, aber diefe Tätigkeit

erscheint mir heute als das Unwürdigste, und ich habe si
e abgebrochen: mindestens

die Not soll mich nicht mehr zu dieser Prostitution der Mannesseele drängen!

Der Lust mag es noch angehen!
Aber, um es zu wiederholen: zu Ihnen habe ich Lust und Liebe und inniges

Vertrauen genug, um Ihrem Auge mein Inneres zu öffnen, Ihrem Ohre meine

Orgel tönen und Ihre Hand das warme Leben spüren zu lassen, das aus mir

heraus will und gegen einen rätselhaften, aber gewiß göttlichen Druck nicht
darf, noch nicht darf, vielleicht nie darf bei den Lebzeiten feines Trägers! Ganz

wie Gott will! Und jetzt glaube ich alles gesagt zu haben, wozu es mich vorhin
drängte. So will ich jetzt denn Abschied nehmen. Wie gerne möchte ich die

guten Hände einmal in die meinen nehmen! So drücke ich si
e

heute ehrfurchts-

voll nur in Gedanken! Ihr
Emil Gott.
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Iahringen, 1ll.10.98.

Vor einer Stunde habe ich staunend und zitternd Ihren Brief erbrochen —

ich halte Keinen mehr auf meine harten und heftigen Auslassungen erwartet!
—
.

und erst mit dem Eintauchen der Feder scheint sich die tiefe Bewegung und Ei-

schütterung beruhigen zu wollen, die mich beim Lesen Ihrer rührenden Zeilen
überkam.

Es is
t

nichts lebendig um mich, auf meinem einsamen Hofe, im einsamen

Zause, in der einsamen Kammer, wo ich sitze und mich forme, nach seinem
Bilde — denn auch das Ticken der Uhr und das Rauschen des Negens Kann

ich nicht zum Lebendigen zählen, bloß weil es Geräusch macht — , und doch ist's,
als ob sich alles auf einen zauberhaften Griff hin verwandelt habe: ich spüre den

Hauch eines Menschen um mich — oh wie das labt!
Aber nicht als ob ich mit dem Leid einer schweren Vereinsamung KoKettieien

wollte! nein! ich bin Kein menschenscheuer, griesgrämiger Einsiedler, sondern
die Geschäfte des langen, lauten und harten Tages bringen mich in tausendfache
und meiner glücklichen Natur nach in durchweg lustige Berührung mit den nichl
nur Leuten, sondern auch mit dem Menschen in den Leuten — wie
heißt's doch?

,, er stehet mit Ireuden

Durch tiefe» Ver-leuten ein menschliche» Herz"

aber ich lebe doch das große Heimatglück des Wachsenden, die Abende,

die Nächte und die Morgen allein zu fein. Eine Stärkung zur Menschenliebe

is
t mir diese Einsamkeit! Und nun spüre ich in dieser glücklichen Stille und

Nuhe den warmen Hauch, den feinen magnetischen Strom des Lebendigen um

mich! Ich weiß nicht, wohin ich das heiße Gesicht richten soll, um das Ansicht-

bare den stummen Dank für diesen Besuch lesen zu lassen! Ach, nur hinaus

und hinauf damit — der Strom wird seinen Schluß schon finden! (Bei Gott,

ich bin so heiß, daß die Tinte zu trocknen scheint, während si
e

aufs Papier

fließt!)

Vielleicht is
t es daher gut, wenn ich mir Keine Mühe gebe, Ihren Wunsch

zu erfüllen, heute in dieser Stunde mit Ihnen von mir zu plaudern: lassen sie

mich lieber, solange mein Herz noch so unbändig Klopft, still neben Ihnen sitzen,

die Lampe wieder verlöschen und in den scheidenden Tag hinaussehen, nicht

sehend, nicht hörend, nicht denkend, nicht einmal träumend, sondern einfach eine

Stunde feligen Lebensgefühles genießend. Und dann — gute Nacht für heute!
Morgen weiter, wenn ich diese reine Torheit von heute morgen nicht wiedci

Kassiere!

Also — gute Nacht!
13.

Wie Sie sehen, drohte mein Borgefühl Tat und Leben zu werden, sog"

sehr rasch: mein Abendglück war ein sehr Kurzes, durch meine Schuld: Kam

eine Viertelstunde, ja nur wenige Minuten lebte das eben vergnügt Nieder
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geschriebene, als meine Natur, die es wohl nach einer mehrwöchentlichen Nutze
wieder einmal nötig zu haben schien, eine Selbstzüchtigung verlangte und

empfing: das große Glück, in das Sie mich versetzt hatten, hatte mir die Füße
vom ehrlichen Boden weggezogen und mich zum Dichten verleitet, ein Ding,
das ich zu überwinden habe! Aber wie es heraus war und so dalag und ich

doch ganz anders dastand und tun muhte, als ich gesagt hatte, das machte mir,

da ich das Dichten oder den Schmerz darüber noch nicht so ganz und absolut

(d.h. verlustlos!) siegreich überwunden habe, im Augenblick des neuen Sünden-

falls einen tiefen Kummer, den ich auch durch Ierreihen des Wisches nur halb
los wurde. Ich habe sogar — das Wort .Fall' erinnert mich daran — gestern
abend einen trefflichen Anlaß gefunden, ein paar Verse zu machen, die gut zum

Ganzen passen: Nietzsches Vers« vor der fröhlichen Wissenschaft lagen auf-

geschlagen auf meinem Schreibtisch und mein Blick fiel auf den:

„VW Forscher ich? 0 spart die« wart! —

Ich bin nur schwer - so manche Pfund!
Ich falle, falle immerfort.
Und endlich auf den Grund!"

Da nahm ich die Feder — ich Kritzle gern in Bücher! — und schrieb dazu:

Doch unten lieg ich heisz und schwer
Und schmelze durch — und falle mehr!
Von Iall zu Jalle. ohne Ruh,
5o fall ic

h weiter, immerzu!
3o sint ich schwer, mit leichtem Zinn.
Hinunter, bi» ich

— oben bin!

Soeben liege ich wieder schwer und — wie der große, unglückliche Lehrer sagen
würde — ge schwüiig auf so einem Grunde. Auch er soll Ihnen nicht ver-

hehlt werden, wie ich, um mich Ihrer teuern Freundschaft wert zu machen, Ihnen
überhaupt nichts verhehlen will, wenigstens das Schwarze, Wüste und Unglück-

liche (?) an mir nicht: ich glaube es Ihnen anvertrauen zu dürfen — denn ich
habe ein grenzenloses Vertrauen in Sie, ein so unbedingtes, daß ich Ihnen, wäre

es Keine so lange, schwere und furchtbare Aufgabe, freudig meine .fchreck-
lichen Bücher" (um mit Kitty aus Anna Karenina zu reden) zu lesen gäbe, meine
Tagebücher, Skizzen und Studienhefte — , also ich glaube es Ihnen fo nennen zu
dürfen, daß ich manches bedeutsame Merk .enthalte', Werke des Nachdenkens,
der Kunst, vielleicht auch — und das wäre das Bedeutsamste — des Lebens!
Denn was is

t alles Denken und Künsteln gegen das große, tiefe, heiße, reale

Leben? Ja, was is
t alle Kunst und jede Doktrin, wenn si
e

nicht der geistige

Überfluß des durch ihre Ausgabe nicht verarmenden, sondern nur um so reicher

blühen- und fruchttragenlernenden Lebens ist?

Also vom Leben her, ein schöner Aberfluh desselben, muh nach meinem
innigsten Gefühle alle Kunst und alles Denken Kommen, und alle große Kunst
und alles hohe Denken Kommt auch daher, aus der sich nie erfchöpfenden
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Quelle. Aber das Kommt nicht nur vom, sondern will auch und mit allen
Kräften zum Leben! Und hierin liegt eine schauerliche Gefahr, in die wir —

d.h. die Künstler — bisher alle rettungslos verfielen. Denn als unmündige
Kinder (Kinder Gottes — Gottes Kinder!) schreiten wir auf das fertig uns
entgegenkommende Leben hinein und — der Vater loht uns schuldig werden,

dann überläßt er uns der Pein —, d. h. wir üben uns früh in den IirKusspielen.
bringen circen8e8 hervor, um 26 panem zu gelangen, statt umgekehrt.

Auf Ihren .Lebensabend' und den Neudruck bin ich hochgespannt. Wenn

si
e mir nur vor Weihnachten zugänglich werden. Ich brauche für meine Freund-

schaft mindestens acht Exemplare von beiden: nichts Köstlicheres wüßte ich zu

verfchenken als — ich geb's großartig — Ihr Leben! — Ist das nicht bunt?
Doch nun einen Schluß! Ich bin nicht müde? ich Könnte Ihnen fortschrelben

bis Abend. — Das sind auch Briefe, an mich selbst, an den Menschen und an
Sie! Leben Sle wohl! GS«.

15. 10. 98.

Liebe, gute Freundin — was Sie, wenn Sie es noch nicht sind, sicher
weiden — l

Ich habe, verführt von dem glücklichen Gefühl, mich Ihnen geben zu dürfen,

mich Ihnen nicht nur in langen Briefen ausgepackt, sondern auch in meine

Studienhefte gegriffen, um Sie fo recht in meine Werkstatt«, in die Schmied«
meiner selbst einzuführen.

Ich habe sehr viel gesagt, sehr tief hineingegriffen und fehr viel ans fast
jungfräulichem Dunkel heraus ans Tageslicht gelassen, nicht mir. sondern Ihnen

zulieb. Ich möchte, daß Sie mich Kennten, gerade Sie, und es wird bei der

Stärke Ihres Herzens und der Kraft und Schönheit Ihres Empfindens und

Denkens nicht unzart sein, wenn ich an Ihr hohes Alter dachte. Sie standen

so lange und tief im Heißesien Feuer des Kampfes unsres herrlichen Jahrhunderts,

und haben vielleicht, aller eigenen Festigkeit ungeachtet, wie der eiserne Herzog

nach den Preußen gespäht, daß es Ihr göttliches Recht ist — per 1012m ciiem
curreriF, per venia 26 ve8per2m! — , die Fahnen des Marschall Vor-
warts am Horizonte wehen und seine Waffen blitzen zu fehen!
.Die Kunst, auf der Erde zu bleiben, Lustspiel in einem Leben', das is

t nn-

gefähr der Titel dessen, was ich zu dichten, d
.

h
.

zu tun gedenke! Und ich wiedei-

hole: ich will nichts verhalten, was in mir steckt und heraus will, aber am wenig-

sien das Kraftvolle Leben selbst! Dieses muß allem vorangehen, jedem gesprochc-

nen oder wenn es geschriebene sind, jedem seinerzeit (d. h
. seiner Zeil!) hinaus-

gelassenen Worte vorangelebt weiden! Die gewaltige Kunst, die in mir
steckt, soll nicht verkümmern, der frische, lebendige, feurige Hauch des Geistes,

der mich belebt, soll nicht verwehen, sondern beide noch viele Menschengeschlecht«

neubeseelen, aber ehe dieser Geist nicht in mir Fleisch «n
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genommen hat, Tat und Erde geworden ist. ehe ei als ge-
gossener Stein zu den Menschen redet, so lange sollen
meine Lungen für Keine Predigt Wind machen!
Liebe Freundin, ich arbeite nicht nach berühmten Mustern, ich habe viel ge-

leint und wenig vergessen! Langsam und stetig, wie die Mutter Erde selbst sich
geformt hat und noch formt, Zelle an Zelle, Ning an Ning will ich mein Leben,

i. i. mein Werk, wachsen und werden sehen, jede Minute als mein eigener
Täler und Zuschauer ausgeniehend, ein heiterer Spieler, aber ohne es eigent-
lich zu wollen, ernster Schöpfer. Der Glaube an die Ewigkeit und ewige
Erhebung des Lebens und an die Nichtigkeit der Tod- und Teufelsgefahren gibt
mir die höchste Freiheit und tiefste Ruhe in allem! Das Leben, gewiß f ch o n e

ic
h es nicht, aber ich liebe es als den Weg zu «Gott' zu sehr und fein, um es

nicht zu pflegen! Es is
t eine Lust, aber auch eine Kunst um das Leben! Wo

ich, wiederum gedeckt durch den reinen Schild der Notwendigkeit, es einzusetzen
oder abzustreifen habe, im Dienst des großen Lebens meinen Einzeltrovfen
versprühend, soll es mit einem letzten herzlichen Lachen geschehen! Dem Leben,

dem Willen zum Leben, is
t das ewige Dasein gewiß, aber das eigene einzelne

wird in einer ungeschickten Hand leicht auf Nimmerwiedersehen ver-
fchültet. l-

I
i c Knoäu8 — nic salta! — l^ic munclu8 — nie „muncia!" —

wenn es mir erlaubt ist, ein Wort für .welteln' zu machen! Und ich will recht
rüstig welteln, aber sonst das Gegenteil tun vom — Predigen! Das Volk will
genährt sein, aber nicht belehrt, und es liegt viel Gesundheit oder Gewähr
für Gesundheit in dieser Brutalität!
Und nun leben Sie wohl und erwarten Sie meine Sendung, die einen Um-

weg .zum andern Ufer" zu machen hat! Ihr
Gott.

Iähringen, 22. 12. 98.

Seit vier Tagen is
t Ihr Brief in meiner Hand — und ebensolange bemühe

ich mich vergebens, Ton, Form und Inhalt der Antwort zu finden. Jeder Tag
erlebte einen längeren Versuch und sein Scheitern: wie es mit diesem gehen wird,

weiß ich nicht. Aber soviel glaube ich bestimmt zu wissen, daß ich die Brücke zu

Ihnen nicht eher betreten Kann, ehe ich den Stein aus dem Wege gewälzt habe,
der in der Zwischenzeit, aber erst vor Kurzem, darauf gerollt ist: und wenn Sie
das Datum genau wissen wollen, so war's am 15. Dezember. An diesem Tage

schickte mir der Buchhändler, bei dem ich seinerzeit Ihre Stimmungsbilder und

Phädra bestellte, Ihren Lebensabend. Mit der Liebe, die die Geschichte der eisten
Hälfte Ihres Lebens in mir geweckt und die ein Wort aus einem Ihrer Briefe an

mich zu dem Brande entfachte, der mir den langen, heißen und schweren Brief
entlockte, mit dieser Liebe und einer Erwartung machte ich mich über das Buch

her. Diese eine Erwartung aber war, wenn Schopenhauer Ihren Morgen
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hell und grell erleuchtete, daß N i e tz f ch e die warme, neubelebende Sonne Hies
Abends hätte werden müssen, wenn jenes Ihr Wort und ein anderes, das ic

h

heute im Lebensabend fand, Bestand hätte. Jenes Wort lautet (auf das hin ic
h

jauchzen muhte!): «Den lebendigen Menschen zu begegnen is
t mir immei

große Freude: das Werdende interessiert mich stets: denn auch ich, so alt ic
h bin,

suche noch zu wachsen und werde es suchen bis ans Ende.'

Und das andere:

.Darin is
t der Geist auch dem unabwendbaren Gesetz der Natur unterworfen,

daß er Hülle um Hülle zerbrechen, sich ewig neue Formen, gleich den neuen

Frühlingen, schaffen muß. Wer dem Einhalt tut, beschränkt das Gebiet bei

Freiheit, tut Böses, bereitet moralischen Tod.'

Aber dies las ich erst heute: an jenem Tage galt nur jenes an mich gerichtete

Wort: aber ich wollte Kaum, daß Sie aus der Anfühlung meines Temperamentes

die Tiefe der Enttäuschung ermessen möchten, die mir dort, in unglücklichem In-

sammentreffen mit einer physischen Mauserung, die Geschichte Ihrer Beziehungen

zu Nietzsche verfolgte, und dies glänzende Gestirn, bei dessen bloßer Nennung e
i

mich vom Wirbel zur Sohle durchschüttelt, in eine solche hoffnungslose moralisch«

Nacht — oder Tod, wie Sie es nennen — sinken sah! Und an seiner stelle

Schopenhauer und Kein Ende! Ich hatte nur das Gefühl jenes alten Sachsen-

Herzogs, der den Fuß wieder aus dem Taufbecken zog, als er hörte, seine nn-

getauften Ahnen feien nicht im neuen Himmel! So riß es mich wieder aus Hiw
Leben heraus, in dem mein Ahne Keinen Platz fand, sondern daraus verstehen
wurde. Und dies Gefühl benahm mir den Atem auch noch Ihrem freundlichen

Briefe gegenüber, der mich drei Tage später traf. Ich wollte nur noch meine

Schriften zurück und — Ihnen nicht unnötigerweise, gerade um diese Zeit, einen
empfindlichen Schmerz zufügen. Aber habe ich es jetzt doch getan? Je nun. sie

müssen eine Antwort haben, oder durfte ich für immer schweigen? Nur eins

durfte, d.h. Konnte ich nicht: darüber schweigen oder es mit Worten »ei-
hüllen, wenn ich wieder zu Ihnen Kam. Denn was in mir ist, das muh heraus,

das Gute und das Böse, das Harte und das Weiche. Und so habe ich's benn

gesagt und hege vor diesem Briefe Keine Scheu und Neue, ihn abzusenden, wie

bei den andern!

Aber natürlich muß ich jetzt erst seine Wirkung abwarten, ehe ich Ihrer Ms-

forderung nachkomme, nähere Nachrichten, .nüchterne und praktische', wie sie

es nennen, von mir zu geben, um sich das etwas rätselhafte Bild, wie e
s als

meinen .betrunkenen' Briefen hervortritt, etwas ergänzen, vermenschlichen ^

Können. Ich fürchte nur, das erbetene Mittel wird nicht zum Ziele führen: °«

äußeren AKzidentien meines Wesens sind so unbeschreiblich wie dieses selbst

.Nehmt alles nur in allem: er war ein Mensch' — ich sage: Menschenlehrling,
und hat nur einen Meisterdrang: ein rechter deutscher Bauer zu werden, zu be«

er nun seit neun Jahren auf dem Wege ist. fast wie Nansen auf die Mst« »«"

Franz Iosefs-Land zu: d
.

h
. was er am Tage erwandert, geht in der Nacht dni
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die Trift der Scholle verloren. Treiben Sie mich ans dem Tempel Ihrer Freund-

schuft nicht aus, so Können Sie mehr davon hören. 3m andern Falle aber haben
Sie sowieso genug von mir! Wie dem auch sei, leben Sie wohl und nehmen Sie

aus einem leicht verschneiten Schwarzwaldtälchen heraus einen herzlichen Weih-
nachtsgruß, der — Ihrem guten Willen gilt, dem schließlich der Friede
allein sicher ist. Ihr

Emil Gö«.

23. 12. 98.

Und dennoch muh, bevor Sie gesprochen, noch etwas nachgeholt werden; es

betrifft Ihre Frage wegen meiner beiden Hefte. Vielleicht verzeihen Sie mir den

raschen Unmut, den ich Ihnen zu beichten halte, weil auch er aus verletzter Liebe

und aus dem Willen zum Guten Kam, haben aus irgendeiner magnetischen Kraft
Neugier oder Durst nach den Studienheften eines Lebens-Studenten und vermissen
mit einigem Bedauern in meinem Probebrief einen Hinweis auf Ihre Frage.
Und so will ich um so weniger säumen, ihn nachzuschicken, als ich eben wieder
von Ihrem Buche Komme, und wieder so viele Beispiele Ihrer im Grunde so
tapferen und zum Kampf befeuernden Gesinnung gefunden — speziell Komme

ic
h

soeben von dem schönen Schlußworte — , daß ich, wie zum Friedensfeste mit

Ihnen — und is
t

Weihnachten nicht eine hübsche Zeit dazu? — , nicht nur die
beiden Bücher in Ihre Hand zurücklege, sondern auch die volle Freiheit dazu tue,

si
e

sich zuführen zu lasse,., wie es Ihre Gelegenheit gestattet. Nur wenn Sie
die Wahl haben zwischen einer .indifferenten' Vorleserin und einem solchen
Menschenkinde, zu dem man selbst vertrauend sein Herz ergießen Könnte, so ziehe

ich natürlich das letztere vor. Daß die Bitte um Schweigen zugleich auf die
vermittelnde Person übergeht, is

t wohl selbstverständlich. Bemerken möchte ich
noch, daß im ersten Hefte, ziemlich im Anfang, eine durch ihren Umfang auf-
fällige Stelle ist, die mir damals aus Versehen das Tagebuch verfehlte, und
dort hineingeriet! es sind so lnnenpersönliche Dinge darin, daß ich einen leichten,

d
.

h
. nein schweren Schauder davor verspüre, sie einem andern Augenpaare zu

enthüllen. Auch vor Ihnen bin ich nicht ohne Scham. Eine quer hinein-
geschriebene Randbemerkung bildet die Warnungstafel oder grüne
Signallalerne (oder rote?).
Dann vergessen Sie nicht: es sind Studien, d.h. Momente einer fort-

schreitenden Lebenswelle. Sie sind nicht zur Veröffentlichung bestimmt, selbst
wenn ich in den letzten zwei Jahren unter einem unerhörten ökonomischen Druck
einige gemeingefsllige Sprüche usw. dazu verwendete (nicht ohne grimmige Leib-

schmerzen), mir einen Kleinen Zuschuß für die hungernde Wirtschaft zu ver-

schaffen. Es bildet dies ein besonderes Kapitel meines Lebens. Von meinem

eigentlichen Tagebuche habe ich si
e nur getrennt in der anfänglichen

Meinung, auf diese Weise meinen Freunden Einblicke in meine sonst nach außen

so stille Werkstatt bieten zu dürfen. Aber es hat sich gleich bei einem schüchternen

< vnilfche RunischlM. I.
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Anfangsversuch als zu lebens- und seelengefshrlich für schwächere Nerven heraus-

gestellt, so daß Sie eigentlich der erste Mensch sind, dem ich diese Truhen öffne.
In Gottesnamen denn! Ich habe Keinen andern Trost, als daß mein Wille
dabei gut ist? die Tat selbst steht jenseits meiner Begriffe davon.
Und nun noch ein Wort des Bedauerns, daß ich sowohl den gestrigen, als

auch den heutigen Brief unter den Nachwehen einer mehlwöchentlichen Ieit des

Tiefgangs und der Krankheit schreiben mußte, was nicht dazu diente, die BeHand-

lung des so delikaten Falles dem Wesen und der Form nach geschmeidiger zu

machen. Die Sache verlangte Härte gegen mich und Sie, und hart sein müssen
mit harten Werkzeugen, das is

t ein wenig zu viel des Unguten!

Und doch nun fort damit zu Ihnen, damit es bald seinem Borläufer

nachrücke.

Leben Sie wohl! Ich wünsche Ihnen — hoffentlich unter einem Tannen-

bäum — eine fröhliche, felige Weihnacht und (jetzt fchon!) eine ebenfolche Neu-

jahrsnacht. Ich werde an Sie morgen abend unter meinem Bäumchen denken,

das ich mir in der trauten Einsamkeit meines Hofes, besser Horstes, anstecken
werde, wenn ich von dem lauteren Feste bei der Mutter und der Schwester in

der Stadt heimkehre, wo fünf Kinder zwischen drei und acht Jahren ihren Onkel

umkreisen — zwei Augenblicksbilder von herzbewegendem Kontrast!
Leben Sie also wohl! Ihr

Gott.

Iähringen 19.2.99.

Es is
t mir noch nicht möglich, meinen Briefschulden an Sie würdig nachzu-

Kommen. Vor einer Woche erst Kam ich Krank, d
.
h
.

Hirn- und seelenkrank, von

einer dreiwöchentlichen Reise zurück, zu der mich eine heftige Krife aller meiner

Lebensverhältnisse zwang. Der Boden wankt mir unter den Füßen, das Hans
brennt, und verschiedenes andere noch in meiner Welt, und ich Kann im Augen-
blick nichts dawider setzen, als Geduld und passive Kraft, bis ich wieder schreiten
und streiten Kann.

Dann aber soll aber auch der .Stritt' mit Ihnen Kommen! Sie haben mii
im vorigen Briefe gleich einem Fehdehandschuh den Satz hingeworfen: «Die Vcr
neinung des Willens zum Leben se

i

(Ihnen) die höchste ethische Tat des Mcn-

schen' — ich werde Ihnen zu zeigen haben, daß ich eine höhere Kenne: die
Überwindung dieser Anwandlung von Schwäche, Schwindel, Übelkeit. Feig-
heit usw., der jeder Mensch unseres Schlages beim Erwachen aus der ersten

Jugend zur zweiten erliegt, und die mit Keinem besseren Worte allgemein b5^
zeichnet werden Kann, als mit dem, wie jener alte milde Kirchenvater de»
Atheismus belegte: ^lelancliolia mon8truo82.
Die Welt (das Leben) aus der eigenen schwächlichen Erfahrung heraus, der

jede höhere Kontrolle zu fehlen pflegt, als glücklos, aussichtslos, gottlos
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zu empfinden, schlecht zu sehen und daher dem Leben zu widerraten und zu
widerstehen, das is

t der Geist jener Verneinung. 3ch aber sehe in dem Leben

das einzige Mittel, uns aus dem Dunkel und der Schwere Hergekommene dem

Lichten und Leichten zu fortzuschaffen. Rückwärts und unter uns fehe ich das

Dunkel, das Blindwütige, Sinnlose, das erst in uns anfängt, Vernunft und Sinn

anzunehmen; vor mir und über mir die unendlichen Räume der Möglichkeit,

dieses .Leben' noch höher zu vergeistigen. Aber dazu braucht es Weg und Zeit
und G r u n d ! Und darum für uns, das einmal Lebende, ein Ja dazu, von
ehernem Klange, der von Lust und Kraft tönt: der Wille allein tut's nicht ganz,

besonders wenn er nur Wollen ist. Nah der Weg grausam ist, dürste die Höhe
und die Wonne des Ilels bedeuten. Denn alles Teure hat seinen Preis, und

sind wir Racker, die das Glück des Lebens umsonst und dazu ewig wollen?
Oder für billige Gebete, mit der Gebelsmühle? Wir .Kommen freilich alle auf
den Markt, um billig einzukaufen', aber müssen wir dem Markte und seiner
Ware fluchen, wenn unsere Armut, oder noch schlimmer und dümmer, wenn

unser Geiz auf unerhörte Preise flöht? Unsere Armseligkeit is
t es, die das Leben

lästert, aber wie soll ich das nennen, wenn so ein Wicht von uns wähnt, durch

seine .Verneinung des Willens zum Leben' diese ungeheure, nur zum aller-

winzigsten Teil ausgeforschte Welt, das Geheimnis der Geheimnisse der Ver-

nichtung preiszugeben, während er doch nur, allerdings unter beträchtlichem

Geräusche, sein winziges LebensfünKchen zum Verlöschen bringt! Nun, mögen

si
e verneinen, die Geister des Verneinens — jeder Blick am frohen Tage und

jedes Gefühl am beklommenen zeigt mir, daß die Welt unendlich hoch und tief
und das Leben ewig ist! Also hinein und hinauf, und wenn's auch fauer fällt.
Das Leben is

t des Schweißes und Blutes wert, das es Kostet. Und am Abend —

da fällt mir ein alter Vers ein, dem ich schon lange die Wehmut nahm, die ihn

einst umflorte:

Schwer Is
t die Last und endlo» Ichier der Weg!

Doch is
t lein Lag so lang, er taucht in seine Nacht!

3o lammt der Abend einst, da ic
h

mich schlafen leg

Und sag: es is
t

vollbracht!

Wohl geht die Crde weiter ihren Gang,
Und weiter pulst das Leben, wild und wirr und schrill:
Es zeugt der Schmerz sich fort im ewigen Verdedrang —

Koch ich bin still
— ganz still .

.Der Schmerz', fagte ich damals, in jugendlicher Melancholie, auch mon-

slröser
— heule lache ich über diese einseitige Auffassung und — summe einen

andern Spruch, mit dem ich schließen will:

Den lod im herzen, stolz, gelebt zu haben,
Iroh auf da« ewige Leben sehn, is
t

Himmel!
An seinen Vesten zweifeln — Holle!

Nun aber genug für heute! Schonung für meinen rauchenden Schädel!
3hr

Gott.
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25. 3. 99.

Daß ich Ihnen, meine Liebe, die ich immer noch nicht anzureden weih, den

Empfang meiner Hefte nicht gleich angezeigt habe, hat feinen Grund darin,

daß mir eine nüchterne Bescheinigung nicht genug war, ein Brief aber, wie ic
h

ihn schuldig fühlte (wie ich ihn Ihnen mich schuldig fühlte! o fühe Muttei-

spräche!), mir seitdem nicht gelingen wollte. Wohl zehn habe ich versucht und

Keiner wurde fertig. Daran war zum Kleineren Teil ein akutes Unwohlsein
fchuld, das mich seit einiger Zeit beschäftigt, zum gröhern aber wohl eine all-

gemeine Depression, in der ich aus dem seelisch ungemein strapaziösen Winter

in ein hochkritisches Frühjahr trete: ich treibe in den letzten, engsten Kernwiibeln

einer GesamlKrise meines Lebens: nach neunjährigem Kreisen geht es jetzt dei

Katastrophe zu, in der ich entweder zerbreche oder erneut, durch ein ungeheuei-

liches Altern verjüngt, ersiehe: eine Art Götterdämmerung Kleinsten und
persönlichsten Stils!

Einen Kleinen Begriff davon, d.h. von den Niederlagen und Aufständen

dieses Winters, soweit si
e direkt an den Inhalt meiner nun Ihnen bekannten

Studienhefte angeschlossen gehören, fühlte ich den Drang, Ihnen in dem Vliese

zu geben: wer A gehört hat, soll auch B hören! Zugleich hätte ich gern die Kälte,
die Sie zuletzt an mir gewiß mit einigem Schmerz empfunden haben weiden,

der wieder vermehrt einströmenden Wärme weichen lassen. Es ging eine rauhe

Luft von mir, ich weiß es: ein objektiver Beweis mehr für mich, daß ic
h

noch

nicht den hyperboräischen Gefilden entstammte. Aber es wollte sich alles nicht

aufs Papier geben, und heute schleicht es sich in dieser matten indirekten Mise
ein. Nun, wenn es nur feinen rechten Resonanzboden findet, so wird es schon
tönen, wessen Tones es ist.

Aber das Hauptereignis dieser furchtbaren und fruchtbaren Winterschlach!

muß ich Ihnen doch in sieben Worten fixleren: gottvoll, gott trunken,
golt f e l i g zog ich in si

e hinaus, und gotl-los, erdnüchtern und -
zunächst!

— mensch-unselig fand ich mich wieder heim, als ich meine zn-
schlagenen Knochen wieder zusammenhatte. In dieser neuen gottlosen Welt
mich wieder aufzurichten und in ihr felig zu werden, is

t das nicht das Programm

eines neuen Lebens! Freilich, leicht wird es mir nicht gemacht! Es is
t die

Frage, ob ich überhaupt hartholzen genug bin, um den neuen Gang zu wagen.

Außerdem, daß ich mir eine neue Welt zu bauen habe, habe ich noch die Schulden
der alten abzutragen, und alle Werkzeuge und Waffen müssen erst neu erfunden
und geschmiedet werden: fogar die Haut muh mir erst wieder wachsen: denn de»

lieben Gott zu Ehren habe ich nicht nur die Rüstung darangesetzt, sondern auch

die Haut, und ich habe jetzt nur noch die Hoffnung, daß Goethe nicht zu viel

versprochen hat, wenn er sagt — ungefähr: Wen Gott fchindet, der is
t wohl-

geschunden!, d.h. wohlangezogen! Kurz, es Kann recht nett werden! Und >
<
>
>

muß sagen: meine Neugier danach, oder feiner: mein wissenschaftliches, hiften

fches Interesse daran, wie dieser Gott sich diesmal aus dem anscheinend un«!
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rinnbaren Strudel retten und den unvermeidlichen Sturz zu einem neuen und

höheren Leben überdauern wird, diese Neugier ist nicht das
schwächste Motiv, das mir die Nase überm Wasser hält!
Vas is

t — AutoviviKonftruKtion! Ist es nicht zum Lachen, welche
Kunstkniffe das Leben des Menschen zu seiner Erhaltung anwendet: wo die

«ine männliche Tapferkeit, alfo die ^letzte Kraft zu erlahmen droht, hilft ein

Tropfen — wie soll ich's nennen? — Narrheit oder Kindlichkeit?
,M«IIiete le corcle!"

Aber nun Schluß! Ich bin nicht ganz Zufrieden mit diefem Geschwätze, und

doch sollen Sie endlich Ihr Briefchen haben, und wieder .gehe ich um und suche,
warum es zu verschlingen'! Ich will es endlich aus den Augen und Klauen tun!

Sonst
— weiß ich im Augenblick nichts mehr hinzuzufügen. Höchstens noch die

Bitte, mich trotz der anscheinenden Beweise vom Gegenteil nicht für einen

Dichter, mindestens nicht für einen Künstler oder Schriftsteller zu halten. Was

ich als solcher tat, läuft auf SelbstverKennung hinaus, und speziell meine Ber-

öffentlichungen waren Griffe der brennendsten wirtschaftlichen Not, .Gänge mit
dem gelben Billett" — wenn Sie NasKolniKow, speziell Sonja Kennen. Ich bin

ein Bauer, freilich ein bislang sehr verhinderter. , »
Jetzt leben Sie wohl! (Und halten Sie die disjekte Form dieses Schreib-

Versuches meinem Übeln Instand zugute!) ^ „
In Verehrung

Ihr
Gott.

Über neuere holländische Dichtung

von

Franz Dülberg

Die allgemeine Ansicht, die in Deutschland über den Kulturanleil der Nieder-
lande herrscht, geht dahin, daß Holland die großen Maler, geschickte Staats- und

Verwaltungsmänner, hervorragende Naturwissenschaftler und Ingenieure, sowie eine

! verständige, die Krämpfe und Wonnen der Völker wie von hohem Balkon über»

» blickende Presse gern zugesprochen werden. Aber holländische Dichtung und Musik?
Hier stock' ich schon. l^liLia non cgntat. Diese Dinge produzieren wir selbst nach
allgemeinem Urteil in weit größeren Qualitäten. Oder wenn wir si

e

schon aus den

germanischen Nachbarstaaten beziehen wollen, dann doch vor allem aus dem roman-

tischen Norden, «Ws dem Dänemark Iacobsens und Peter Nansens, aus dem
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Schweden Strindbergs und der Selma Lagerlöf, aus dem Norwegen Ibsens unl>

Björnsons.

Wir sehen, wie tiefe Wurzeln die an sich durchaus verdienstliche Arbeit eines
einzigen Verlages, des Gyldendalfchen, in Deutschland geschlagen Hai. Dagegen

Kommt das, was llberseher und Vermittler, wie die unermüdliche Else Otten, wie

Paul Cronheim, Otto Hauser und Friedrich Markus Huebner, für holländische und

vlämische Dichtung getan und versucht haben, schwer auf. Ein beachtenswertes

Hindernis liegt darin, daß in weiten Kreisen Deutschlands noch eine weitgehende

Verkennung des Charakters und der Ausdrucksfähigkeil der holländischen Sprache

herrscht. Noch immer findet man Gebildete, die das Niederländische sür eine All

Plattdeutsch, einen Dialekt halten, die nicht wissen, daß es genau wie das Dänische

eine selbständige Sprache ist, und die höchst verwundert sind, wenn die intimste

Vertrautheit mit ,Ut mine Stromtid' si
e

nicht befähigt, einen literarischen Artikel

des .Nieuwe Notterdamsche Courant" zu verstehen.

Nach wie vor fällt es vielen Deutschen schwer, sich an die ganz anderen Klang-

Wertungen der verwandten Sprache zu gewöhnen, und noch heute wäre vielleichl

die Komische Wirkung möglich, die vor fast hundert Jahren Karl Immermann er-

zielte, indem er seinen Myn Heer van Streef die Anfangsverse von <Vondels Elektro-
bearbeitung vorlesen lieh. Ja, selbst ein lange in Holland lebender Landsmann ge-

stand mir, daß er nicht recht weiterkommen Könne, wenn an einer der zartesten
Stellen der Couperusschen Symboldichtung .Psyche', einer Art philosophisch«
Feerie, die Heldin ausruft: „IK 22! 8l2pen 32211, liier, wecken 6e pooten äei

8iinx."
Der Gedanke will eben nicht in die Köpfe der Menschen, die an die llnler-

drückung der niederdeutschen Wertformen gewöhnt sind, daß man auch in ein«

Sprache dichten Kann, die selbst für die Füße eines Fabeltiers Kein anderes Mit
als .Pooten" darbietet.

Jene Erziehung unseres Klangsinnes, die bei uns dazu geführt hat, daß wir fa
st

nur Spanisch, Italienisch und Französisch schön finden, befonders wenn si
e

falsch

ausgesprochen werden, müssen wir allerdings abstreifen, wenn wir der reichen Well

von Farbenstufungen gerecht werden wollen, die wie die holländische Malerei, I»

auch die Dichtung der Niederlande zu enthüllen vermag.

Wir werden nicht vergessen dürfen, daß wie die deutsche so auch die nieder

ländische Sprache eine Last von Jahrhunderten auf dem Nucken trägt, daß sie, die

in Heinrich von VeldeKe, in Maerlant, in Melis StoKe zuerst ihren eigenen

Charakter entfaltete, im 15. Jahrhundert in Dirk Potter einen gemütvollen Novellen

erzähler hervorbrachte, der hinter Cyaucer nicht wesentlich zurücksieht und längst f
il

Deutschland gewonnen zu werden verdiente. Daß si
e den argen Ansturm der Fremd

wörterinvasion, den die Bewunderung der französischen Nenaissancedichter, Äonsard«

und der .Plejade", mit sich brachte, nach einigen Schwankungen siegreich überwand,

und daß der Freund des großen Schweigers, der Dichter des Wilhelmuslieoes, d«

aus Frankreich stammende Marnir de Samte Aldegonde, in feiner Kaloinistischti'
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Streitschrift .Der Bienenkorb' zum Vorbild unseres deutschen Satirikers Fischart
wurde.

Erinnern wir uns ferner, daß im 17. Jahrhundert Martin Opitz, Andreas
Vryohius und Philipp von Iesen, der sogar eine berühmte Beschreibung Amsterdams
oerfahte, sich wichtige Anregungen in Holland holten, und daß zu Anfang des

17. Jahrhunderts durch Bredero die niederländische Lyrik einen frischen leben-
»erkundenden Ton gewann. Gedenken wir der humorvollen Liebenswürdigkeit, die
!n den Äederduytfche Poemata eines Daniel Heinsius lebt, und des hohen und

reichen Barockschwungs in der Dramatik Ioosts van den Bondel, die in ihrer Be-
lebung religiöser Stoffe, wie ein amerikanifcher Literaturforfcher holländischer Ab-

stammung vor einigen Jahren nachwies, für John Miltons .Verlorenes Paradies"
zum Vorbild geworden ist.

Gewiß, das 18. Jahrhundert, die Zeit, die uns Deutschen in Fridericus und

Goethe die beiden Pole unseres geistigen und politischen Lebens gab, war für Holland
eine Epoche des behäbigen Erntens und Ausruhens. Der Kurzlebige Klopsiockschüler

3acob Bellamy hat nicht den Ruhm des gleichnamigen Verfassers des ,.l^oc>l<in^
bZcKvard" erworben, und der breit ausgesponnene Gemütslon einer .Sara Bürger-
hart', die die weiblichen DiosKuren Betsie Wolff und Aagje DeKens nach Richard-
sonschen Vorbildern schufen, vermochte gegen die verzehrende Süße der Leidenschaft
eines .Werther' nicht aufzukommen. ^
Auch das 19. Jahrhundert blieb in Holland vielfach in Kleinmalerei und einer

nicht ganz farbechten Romantik haften. Bei aller Eindringlichkeit der Beobachtung
und felbstloser Menschenliebe hat der Theologe Ricolaes Beets sein Vorbild Dickens

nicht völlig erreicht. Der stofflich Kühne Erzähler Jacob van Lennep und die Malers-
galtin Frau Bosboom-Tousfaint drangen mit ihren historischen Romanen nicht
über das niederländische Sprachgebiet hinaus. Bekannter wurden der — als Vor-
stufe zu Couperus nicht unwichtige — Klassizist Carel Vosmaer, der merkwürdiger-
weise als sorgsamer Rembrandtbiograph Ruhm erntete, und der humanitäre Frei-
denker Douwes DeKKer, der als Multaluli durch seinen an treffenden Raturschilde-
lungen reichen Anklageloman .Max Havelaal' eine ganz neue Periode in der
seelischen Stellungnahme des Holländers zu seinen farbigen Kolonialen Mitbürgern

eröffnete. Auch ihm is
t Louis Eouperus in einem wichtigen Werke in zeitgemäßer

Umgestaltung des Blickpunktes gefolgt.

Nach Vosmaer und Multatuli, einem gepflegten Ästhetiker der oberen Zehn-
tausend und einem Gesinnungsdichter, wurde die Bewegung der achtziger Jahre des
vorigen Jahrhunderts, die von den Lyrikern Jacques PerK und Willem Kloos, vor
allem aber von dem unter dem Namen LodewyK van Deyssel schreibenden Kritiker

AlberdingK Thijm, ausging, das entscheidende noch heute nachwirkende Ereignis in
der holländischen Literaturgeschichte. Besonders PerKs Sonettenreihe .Mathilde',
die die zartesten bescheiden-Kühnsten Empfindungen eines zu frühem Tode bestimm-
ten, nach Seele und Geburt adligen Jünglings in Kristallene Versform schmiedet,
hat den nachhaltigen Einfluß auf die niederländischen Dichter der folgenden Jahr
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zehnte ausgeübt, der ein« einmaligen glotz und rein geschehenen Tat unweigerlich

beschieden ist. Einigen traumhaft starken Stimmungsgedichten von PerKs Freunde
und Herausgeber Willem Kloos hat Stefan George durch meisterliche Übertragung
das Bürgerrecht in Deutschland verschafft.

Noch wirksamer vielleicht als das in Kleinen Maßstäben, aber in größter Ge-

fühlsintensität gegebene Musterbeispiel PerKs war die Kritische Lehre LodewyK van

Deyssels. Wohl noch nie vor ihm und selten nach ihm hat ein Kunstlichter so elegant

und zugleich so wohltätig die Peitsche geführt. Mit aufflammender Leidenschaft,
mit einem prachtvollen Neichtum sich übersteigernder Schellworte hat er alles be-

hagliche Biedermannslum aus seinen Landsleulen herauszuprügeln und ihnen das

Gefühl einzuhämmern gesucht, daß Kunst nicht Gesinnungstüchtigkeit, nicht Sammeln

und Ordnen von Beobachtungen, sondern allein beherrschte, Kristall geworden«

Leidenschaft ist. Ganz wenige Kritiker in irgendeiner Sprache verbinden so wie er

Größe und Nichtigkeit des Maßstabes mit einer bis ins einzelne gehenden, jedes

Motiv bis in seine letzten Wurzeln untersuchenden, ja das Handwerkszeug dn

Sprache so unerbittlich zerfasernden Genauigkeit. Seine .Gesammelten Aufsätze'

sind in Holland in einer Reihe prachtvoller Bände erschienen: es wäre gewiß »er-

dienstlich, wenn wenigstens ein Auswahlband daraus in deutscher Sprache vorgefühlt

werden Könnte.

Unter diesem Doppelei»fluß PerKs und van Deyfsels entwickelte sich das heutige

holländische Schrifttum. Es zeigte sich, daß die freie, mutige und zugleich fem-
gebändigte Aussprache, einmal für die Lyrik errungen, auch für die breiteren Formen
des Romans und des Dramas adelnde und stählende Kraft auswirken lieh.

Neben- und nacheinander traten auf: der Lyriker und Denker Albert Verwey,

im Gegensatz zu PerKs Klanglich reizvollerer, aber fast weiblich zarter Art ein fe
st

auf heimischem Grund und Boden stehender männlichster Mann. 3n naher persön-

licher Freundschaft mit unserem um drei Jahre jüngeren Stefan George hat er dem

Erneuerer der deutschen Bersdichtung ganze Provinzen und Königreiche des Geistes

erschließen helfen. Dann Berweys geistig fehr verschieden gerichteter Schwager,

der Arzt, Sozialreformer, lltopiker und Psychologe Frederik van Eeden, in Deutsch-
land durch seine nachdenklichen Kindheits- und Erziehungsromane .Der Kleine

Johannes' und .Johannes Viator' bekannt geworden, zugleich der hervorragendste
und neben einigen Unausgeführten der einzige Vertreter des Stil- und Versdramas
in Holland.

Hochzielende Nomanschriftsieller traten auf: der portugiesische Jude Israel
Querido, zugleich im urwüchsigsten VolKsbezirK Amsterdams, im .Iordaan' und in

allbabylonischen und assyrischen Kulturen und Religionen heimisch. Gerard van

Hulzen, mit dem Auswandererroman .Eine Ehe", dem tiefergreifenden Seelenbill

.Der Mann aus der Sackgasse', der farbensiarken Lebensgeschichte eines Mädchens
aus niederster Volksschicht .Maria van Dalen' und dem die Größe Barlachschtt
Holzschnitte besitzenden Prosaepos eines Landsireicherpaares .Der schwarze

Wagen'. Neben ihnen Herman Aobbers und, beobachtungsreich und fein ironisch
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3°han de Meesiei, zugleich das heutige Kritische Orakel des gebildeten Holländers,

oa er mit abwägender Gerechtigkeit, mit großer persönlicher Wärme und Güte die

Abteilung .Literatur und Kunst' des «Meuwe Äotlerdamsche Courant' vermaltet.

Einen wichtigen Kulturfaktor bildet das Ehepaar Josine A. Simons-Mees und
Leo Simons. Sie, die Tochter einer alten Äotterdamer Bankfamilie, vertritt das

oeigeifligte Christentum Ibsens, den menschenliebenden Humor Bernhard Shaws,

ile gepflegte Humanität Hermann Bahrs mit einer persönlichen, echt holländischen
Note in ihren im äußeren Aufbau sehr einfachen, an innerer Seelenbewegung desto

reicheren Schau- und Lustspielen. Die Scheingröße eines Berfechlers von Sitte
und Herkommen, den Egoismus der Eltern, die von den Kindern verlangen, daß si

e

Vollstrecker eines absterbenden Lebenswillens bleiben, bekämpft si
e

ebenso mit den

Waffen des Spotts und unbarmherziger Darstellung wie die rücksichtslose Genuß-
jllgd einer verantwortungslosen Jugend. Das Problem der Familie wird von ihr

äußerst ernst genommen, was ja auch der fast altlestamentarisch beherrschenden Be-

deutung des Familienlebens im heutigen Holland entspricht. Sie, eine überzeugte,
»bei nicht eifernde Protestantin, vertritt in erster Linie die freie, aber in strengstem

VerantwortlichKeitsgefühl sich selbst regierende sittliche Persönlichkeit. Die Ehr-

furcht verlangende Bedeutung Katholischer Symbole hat si
e übrigens sowohl in dem

Ehedrama .Sankt Elisabeth', wie besonders in ihrem früheren Schauspiel

.Strömungen", das einen llberzeugungskonflikt zwischen Kindern und Eltern be-

handelt, in gerecht abwägender Erkenntnis gewürdigt. Dieser feinfühligen, durchaus

ethisch gerichteten Dichterin sieht ihr Gatte, ein scharfdenkender Kritischer Dramaturg,

maßvoll sozialistisch gerichteter VolKserzieher und verantwortungsbewußter Groß-

»«leger, zur Seile.

Auch an starken jüngeren Talenten fehlt es nicht, wie dies wiederum eine

Frau, Io van Ammers-Küller, beweift, die in ihrem Noman .Jenny Heystens Blüten-
weg' das heutige holländische Theaterleben einer psychologisch ungemein feinfühligen,

scharf Kritischen, aber aus erzürnter Liebe geborenen Betrachtung unterwirft.

Besondere Bedeutung Kommt schon auf Grund der politisch in Holland sehr ins

Gewicht fallenden trefflichen Organisation der Katholischen Partei der Katholischen
Äichtergruppe zu, die sich auf den größten Dichter des Landes. Ioost van den Bondel,

der gegen sein Lebensende Katholisch wurde, berufen Kann, und in Herman van den

seienbeemt einen vorzüglichen Leiter und Werber, in Dr. Felix Nutten einen siim-
mrmgskräftigen Legendendichter besitzt. Es mag in diesem Zusammenhang daran
«innert werden, daß die ausgezeichnete holländische Tageszeitung .Het Centrum'

während des Weltkrieges immer in vornehmster Weise zum Frieden redete und daß
Hollands zeichnerisch stärkster Maler, Jan Toorop. seit Jahrzehnten zum Katholischen
Glauben übergetreten ist.

So stehen im Mittelpunkt einer reichen Blühens- und Merdezeit die zwei schon
durch den Umfang und die innere Konsistenz ihres Werkes bedeutendsten Autoren,
die beide im Laufe des vorigen Sommers von uns gegangen sind: Louis Couverus

starb im heißen Juli, wenige Wochen nach seinem unter eifrigster Anteilnahme des
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ganzen literarischen und Künstlerischen Holland gefeierten sechzigsten Geburtstag, in

dem Landhaus am schönsten Punkte des waldigen und hügeligen Gelderlandes, dem

Ruhesitz, den die Liebe seiner Verehrer und Bewunderer ihm, dem Vielgereisten,

aufgebaut halte. Marcellus Emants ist, nachdem er des damals noch in voller Kraft
wütenden Weltkrieges wegen seinen siebzigsten Geburtstag absichtlich in größter

Stille hatte vorbeigehen lassen, als fast Siebenundsiebzigjähriger im Herbst, in einem

Kleinen schweizerischen Badeort, erloschen. Er, der jahrelang schon der Heimat fern
geblieben war, das Opfer einer Krankheit, die den auch nach Erreichung des bib-

tischen Alters noch lange erstaunlich rüstig Gebliebenen nun wie ein Äaubtier übei-

fiel und ihn langsam und quälend, Stück für Stück zertrümmerte.
Louis Couperus, bereits mit sechsundzwanzlg Jahren durch seinen ersten, an

Wahrheit der Beobachtung und Lebensnähe Kaum wieder erreichten Noman .Clin«
Bere", dem LodewyK van Deyssel eine das ganze enthusiastisch preisende, Einzelheiten
mitleidslos zerpflückende Kritik widmete, in seinem Baterlande eine Berühmtheit,

von Zeitungen und Zeitschriften mehr als vielleicht dem inneren Ausreifen seine:

Hauptwerke heilsam war, umworben, mit wenigstens einigen seiner Werke schon

früh ins Englische, Deutsche, Französische, Tschechische überseht. Jetzt dadurch, daß

ein SpätwerK, der .Herakles", in dem Massenverlage des .BolKsverbandes der

Bücherfreunde' erschienen ist, auf dem Wege zu populärer Wirkung in der ver-

breitetsten germanischen Sprache. ,«

Emants nur mit einem Roman und einer frühen epischen Dichtung in Deutsch-

land aufgetaucht und im deutschen Buchhandel längst wieder vergessen. Während

des Weltkrieges einmal mit einem Nebenwerk, einem feinen, aber nicht stark drama-

tisch bewegten Lustspiel in Weimar gespielt, ohne daß diese Aufführung ihm anden

deutsche Bühnen eröffnet hätte, im wesentlichsten, was er zu geben hat, für Deutsch-

land noch gänzlich unentdeckt. Auch in Frankreich über die ersten Ansätze «in«

Bekanntheit bisher nicht hinausgekommen.

Beide — was zu betonen wichtig erscheint — weder Literatnrbohemiens nack

Münchens! oder Pariser Muster noch etwa aus dem BolK emporgestiegene Natui

sanger. Beide Söhne alter angesehener Familien. Couperus, der mir gegenüber
einmal scherzweise die Abstammung von den englischen Carls of Cowper als möglich

hinstellte, jedenfalls Sohn eines höheren richterlichen Beamten, der in den nieder-

lsndischen Kolonien, auf Java, wirkte. Nachdem er seine eisten Lebensjahre im

Haag verbracht, gerade in der für Jugendeindrücke entscheidenden Zeit, vom zehnten
bis zum fünfzehnten Jahre in Bataoia aufgewachsen. Ohne also selbst, wie Holland

berühmtester lebender Maler, der schon genannte Jan Toorop, ein Mischblut Zu
sein, doch schon früh mit den lauten Farben und überreichen Formen, mit allem

Ungeheuren und Niederdrückenden der Tropen, mit dem ganz anderen massenhafte-
ren Lebensrhythmus Asiens vertraut. —

Emants, ein Sohn aus allpatrizischer Haager Familie, der mit Stolz zu er-

zählen pflegte, daß sein Großvater es 1813 abgelehnt habe, sich adeln zu lassen, von

Kindheit auf an eine einfache, aber hohe Lebenshaltung gewöhnt, jahrzehntelang
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Besitzer und Bewohner eines Hauses an der vornehmen Haager ParKsiraat, dessen

Vorplatz mit Reliefs aus den Werken des Hausherrn geziert war und wo das

Speisezimmer ein figurenrelches Familienporträt im arkadischen Geschmack des

spülen 17. Jahrhunderts beherbergte. In seinen letzten Lebensjahren leider auch er
ein Opfer der wirtschaftlichen Wunden, die der Weltkrieg dem neutralen Holland

geschlagen hatte. ,ff'

Der immerhin merkliche Unterschied zwischen der wirtschaftlichen Anfangslage

beider Schriftsteller erklärt nicht gänzlich, aber bis zu einem gewissen Grade die

Verschiedenheit in der Art ihres Produzierens. Couperus, im wesentlichen darauf
angewiesen, das, was er verzehrte, zu verdienen, eine in dem Kleinen niederländi-

schen Sprachgebiet mehr als schwierige Aufgabe, muhte feine leichte wie selbst-

verständliche Art zu arbeiten, aufs äußerste anspannen, um seine Lust an fremden
Gegenden und Ländern und um die bald sprichwörtlich werdenden hohen Ansprüche,

die er an Kleidung und äußeres Auftreten stellte, zu befriedigen. Wenn er erklärte:

.ich arbeite täglich von zwei bis vier nachmittags', so mag darin eine gewisse Dandy-

Pose gelegen haben. Tatsächlich hat er, als er schon längst Hollands gefeiertster

Autor war, Feuilletonaufträge und vor allem Äeifeaufträge verbreiteter Zeitschriften
nur allzu bereitwilligst angenommen und sich schließlich, als hoher Fünfziger, bei einer

im Auftrage der .Haagsche Post' unternommenen Japanreife das Leberleiden zu-
gezogen, das nicht der letzte Anlaß, aber die Grundursache feines frühen Endes ge>
worden ist. Auf über sechzig Bände hat er es gebracht, darunter wohl Keine Zeile,
die nicht geschliffen ist, funkelt und glänzt, immerhin doch manches, was ein Wirt-

schaftlich unabhängiger Autor nicht aus sich herausgestellt hätte. Die paar Werke
aber, die ihrem Bater selbst die liebsten waren, haben wohl Kaum unter der Ber-

breiterung. oder, um es hart zu sagen, Berwässerung seiner Produktion gelitten.

Marcellus Emants war im Gegensatz zu seinem leichter beweglichen Zeitgenossen
von vornherein der junge Mann aus alter .deftiger' Familie, der zum allgemeinen
Erstaunen nicht auf den Bürgermeister eines Billenvororts oder auf den Gesandt-
schaftsrat lossteuert, fondern mit Lesen und Schreiben seine Ieit vertut. Er ist wohl
3ahre und Jahrzehnte lang froh gewesen, seine Dramen und Novellen überhaupt

gedruckt zu bekommen, schrieb sein zweibändiges Hauptwerk mit fünfzig bis dreiund-

fünfzig Jahren und Klagte noch im Alter, er habe Kaum mit einem feiner Werke

mehr als tausend Gulden verdient, Könne also, wenn er allein auf seine Schriftstellerei

angewiesen wäre, nicht besser leben als ein Proletarier. So is
t

sein Werk, von dem
das für Deutschland Wesentliche sich auf etwa fechs Bände zusammendrängen ließe,

in sich geschlossener, auf bescheidenem Raum unangreifbarer geblieben als das des

vielseitigeren und beweglicheren Mitstrebenden.

Der gleiche Unterschied wie in der Schaffensart und SchaffensdichtigKeit beider

Meister macht sich, hier auf tiefer liegenden und nicht nur wirtschaftlichen Ursachen
begründet, in ihrer Bortragsart, im Stil geltend. Couperus, ein bewunderter Wort-
Künstler, der nicht eher ruhte, als bis er das Bild, das die gereizte Netzhaut auf-
genommen, mit allen Zufälligkeiten in Worte umgegossen halte. Und wenn das Wort
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fehlte, so machte es ihm wenig Kummer und Mühe, seine Sprache um ein neues

Wort Zu bereichern. Seine Worte zittern und schillern wie silberne Spiralen und

bei allem bewußten Manierislentnm hat er doch seine Sprache mit manchem lebens-

fähigen neuen Zweig beschenkt — ein Verdienst, das der Vertreter eines der Geistes-
richtung des Verherrlichers der Antike wenig gewogenen vorwiegend Katholischen
Ministeriums mit vornehmem Gerechtigkeitssinn hervorhob, als er Louis Couperus zu

seinem sechzigsten Geburtstag die höchste Auszeichnung überreichte, die die Nieder-

lande zu vergeben haben.

Bei Emants. um diesen langen Vergleich zu enden, eine Sprache, die, mehr
stählern als silbern, dem Befundbericht eines Klassisch geschulten Arztes oder Natur-

forschers gleicht, die lieber etwas Kühl unter der Erregung des dargestellten Augen-

blicks bleibt, als sich willkürlich zu überschlagen. Und doch, eine Sprache, die dem

Leser, der seine beste ElgenKraft zu einem Buche mitbringt, willig sich öffnet und mil

ihm zusammen einen hohen Reichtum der Anschauung erschließt.

Fragen wir nach dem Seelen- und WerKproblem Louis Couperus, fo werden

wir feine Art vielleicht am einfachsten mit der Umkehrung der drei Mönchsgelübde

bezeichnen. Eine ^mma naturgliter pg^ns, das müssen wir ohne Billigung, ohne
Tadel Konstatieren. Dieses Eidenkind war dem Reichtum, der üppigen Lust und dei

Willkür zugeschworen. Und nun ereignete sich das innerlich Tragische, aber im

Wellplan Begreifliche, daß der Dichter nach dieser seiner Herzensneigung nicht leben

Konnte. Reichtümer waren und sind in Holland mit literarischer Arbeit nicht zu oer-

dienen. Aber ein Zimmer im vierten Stock des eleganten Niviera-Holels, über die

Dreizimmerwohnung am Hoogewal, in die wohl einmal eine Kunsthändlersgattln ein

paar chinesische Vasen stiftete, ging es nicht hinaus. Die üppige Lust würde den

Poeten bald arbeitsunfähig gemacht haben, und die holde Willkür hätte bewirkt,

daß nicht ein einziges seiner Bücher fertig wurde. So erzwang denn das Leben ein«

erneute UmKehrung, und diese UmKehrung zeitigte ihrerseits als Köstlichste Fruchl

jene milde heitere Ironie und Selbstironie, die die Stellen im Werk des Schrift-

stellers umweht, die deM Dichter als Köstlichster Schmuck bleiben werden. ^-

Eine ausführliche Inhaltsangabe oder auch nur Charakterisierung der Haupl-

werke dieses Menschen, der so schrieb, wie ein Musiker sich ans Klavier setzt, würde

den einem .Essay" zugemessenen Raum erheblich überschreiten. Greifen wir ein paar

Beispiele! Eline Vere. Ein weiblicher holländischer Weither. Das unbefriedigte

und unverstandene junge Mädchen aus guter Familie, das zwifchen allerhand
Schwärmereien, dem Drang, sich zu betätigen, und der Sehnsucht nach dem großen

Erlebnis hin und her schwankt, die Neigung eines tüchtigen, nur etwas prosaischen

Mannes zurückstößt und endlich durch einen halben, uneingesiandenen Selbstmord

aus dem Leben geht. Um diese einfache Handlung eine Fülle von Gestalten und

Szenen, die das Haager Gefellfchaftsleben mit feiner Buntheit, der Geheimsprache,

die sich zwischen seinen Teilnehmern herausgebildet hat, seinen Maskenfesten, Diners

und lebenden Bildern, mit der Treibhausblumenpracht der französischen Oper, das

sommerliche Treiben auf der Scheveninger Kurhausterrafse, die gesunde Tüchtigneil
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des Hausens auf einem adligen Landsitz mit leichslei FarbenKraft verkörpern. Be-

sonders meisterhaft im Vortrag die Szene, wo Eline den Absagebrief an ihren im

Herzen doch geliebten Verlobten Otto van Erlevoort schreibt, zerreiht, dann wieder

schreibt und gleich darauf dann wieder bereut, ihn abgesandt zu haben. Psychologisch

sein die Emporsieigerung des Konfliktes zwischen Eline und ihrer verheirateten

Lchwester Betsy, bei der si
e im Hause lebt und von der si
e

nach einer heftigen Szene
bei Unwetter flüchtet. Mit zartester Motivierung vorgetragen, wie Eline nach Ver»
suchen, sich in Brüssel eine neue Existenz zu schaffen, mit gebrochenen Flügeln in

ien Haag zurückkehrt, aus Eigensinn allein in einer Pension wohnt und beständig

von Schlaflosigkeit verfolgt, die doppelte Dosis der Morfintropfen nimmt, die ihr

in der Fremde ein gewissenloser Arzt verschrieben hatte. Wie si
e erkennend, was

si
e getan, noch rasch das dünne Papierblatt mit dem Bild ihres früheren Bräutigams

aus ihrem Medaillon reiht und es verschluckt. Die ganze Kunst eines sehr fein-
fuhllgen Menschen gehörte dazu, der Heldin, die alle Sensitivität einer Künstlerischen

Persönlichkeit ohne die goldene Rücksichtslosigkeit und Schaffenskraft des Künstlers
besitzt, durch mehr als 459 enggedruckte Seiten unseren Anteil zu bewahren.

Weniger reich und vielseitig als Eline Bere stellt sich .Noodlot', zu deutsch

.Schicksal' dar. 3m Haag, in einem Monat, im Mai 189N geschrieben. Ein
merkwürdiges gleichzeitiges Seitenstück zu Oskar Wildes .Dorian Gray'. Die Ge-

schichte eines jungen Holländers aus guter, wohlhabender Familie, dem das Schicksal

in London einen in Amerika aus seiner Bahn geworfenen ehemaligen Schulfreund

in den Weg führt. Er wird an ihm, einem zarten, feinen Menfchen, zum Wohltäter.
Vertle, fo heißt der Freund, bemerkt, daß sein Netter sich in eine junge Engländerin

verliebt; in Angst, die Position, in der er sich eingenistet hat, zu verlieren, weiß er

mit den Mitteln der Iwischenträgerei und Briefunterschlagung die Liebenden aus-
cinanderzubringen. Seine Intrige wird entdeckt, er rühmt sich im Trotz der Bei-
Miflung noch, wie er den dummen Freund betrogen hat und wird vom Jähzorn
bes aufs Blut Gereizten erschlagen. Die beiden Liebenden Könnten nun zueinander,
aber das Bild der Gewalttat des Geliebten, deren Ieugin si

e wurde, wirkt bei der

Frau so tief nach, daß beide doch nach einiger Ieit gemeinsam in den Tod gehen.

Diese an sich Krasse Handlung is
t mit zartestem psychologischen Takt vorgetragen?

mit besonders feiner Künsilerhand is
t die erotische Hörigkeit, die sich zwischen dem

gesunden, offenen, aber aufbrausenden Frank und dem zarten, geschliffenen listigen
Bertie entwickelt, in einem für Wissende Keineswegs undeutlichen Helldunkel
gehalten.

Einige phantasiisch-politische Nomane, die in mancher Hinsicht an den ersten Teil
von Heinrich Manns «Herzogin von Assy' erinnern mögen, sind die Hauplerschel-

nungen der Jahre von 189N bis 19N0: .Hohes Spiel', .Majestät', .Weltfrieden'.

An Künstlerischem Wert weiden si
e

überlroffen durch das männlichste gerad-

linigste Werk, das Eouperus geschaffen hat und in dem er seine auf Java verbrachten
Knabenjahre wieder vor uns aufleben läßt. .De stille Kracht', zu deutsch: .GeHelme
Kräfte', im Winter 1899/1900 bei Gelegenheit eines nochmaligen Aufenthaltes in
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Batania geschrieben, is
t

vielleicht — Kipling und Rabindranath eingeschlossen —

der falbechteste Kolonialroman, den die letzten Jahrzehnte zeitigten. Ohne irgend-

welche billige Romantik und leere Ralurschwärmerei sind die Tropen hier mit »n-

bedingter Glaubhaftigkeit vor uns hingestellt und der heimliche und zähe Kampf, den

Klima und Umgebung, Mohammed und Buddha, gegen den europäischen Kolonisten
führen, in seiner ganzen Furchtbarkeit geschildert. Wir sehen, wie ein leise alternder
hoher Beamter der niederländischen Kolonialverwaltung in einen Konflikt mit der

eingeborenen Regentenfamilie des ihm unterstellten Bezirks gerät, und wie, als er

zu harten Maßregeln greift, der Regent trotz scheinbarer Versöhnung die merk-

würdigen an spiritistische Experimente erinnernden Gaukelkünste gegen den Europäer

spielen laßt, die dem Holländer mit der Zeit nicht nur den Aufenthalt in seinem

Regierungspalasi unmöglich machen, sondern auch seine Ehe und sein Familienleben

zerstören, so daß er als gebrochener Mann gerade in dem Augenblick seinen Abschied
nimmt, wo ihm der Aufstieg zum höchsten Amte gewiß wäre. Die beiden Gegen-

fpieler, der holländische Resident van Oudyck, ein Mann aus einem Guß gleich Otto
Ludwigs .Erbförsier", und der zarte javanifche. Würde und unterwürfige Höflichkeit
vereinende Regent, ein afialifcher Mystiker, sind aufs glücklichste Kontrastiert. Äe-

sonders fein gezeichnet ein Don-Iuan aus javanisch-romanischer Blutmifchung, dessen
beständige Liebestriumphe mit stärkster, aber Keinen Augenblick durch äugen-

zwinkernde Selbstgefälligkeit verdorbener SchilderungsKraft dargestellt sind. Li«

Meisterstück is
t die Szene, wo L^onie van Oudyck, die üppig sinnliche Gattin des

hohen holländischen Beamten, im Bade durch geheimnisvolles Bespucken mit Sich,

dem roten Speichel, der durch das Kauen des Betels entsieht, erschreckt, innerlich

geschändet und fortan aller Scham entkleidet wird.

Eine besondere Eigenart der Couperusschen Kunst, die sich im wesentlichen als

ein mit zähester Energie betriebenes, aber doch letzten Endes Spiel bleibendes Spiel

darstellt, is
t das Flüchten in immer größere, immer fremdartigere Horizonte, ein echi

germanischer Wandertrieb der Seele. Tief hatte in ihm, wie wohl in den meisten
gebildeten Holländern, die Klassische Erziehung Wurzel geschlagen, wie denn drei

Momente bei der Beurteilung des heutigen holländischen Geistes nicht außer ach!

gelassen werden dürfen: die römische Kolonisierung, die offenbar bei den Batavern

tiefere Spuren hinterlassen hat als selbst bei Engländern und Rheinländern, die jähr-

hunderlelange Beherrschung durch Fürsien französischer Junge und die Nachwirkung

der durch Rembrandt und Frans Hals nur vorübergehend überwundenen ilallen-

fahrenden und italiengläubigen holländischen Malerfchule des sechzehnten Zahl-

Hunderts, der Score!, HeemsKerK, Cornelis Corneliszoon van Haarlem. Diese drei

Ströme vereinigten sich in der antikischen Richtung der Leydener Universität. Für

Couperns Kam aus nächster Rühe der Einfluß Carel Vosmaers hinzu, der seinen

«Rembrandt' in französischer Sprache schrieb und dessen Denkmal im Waldpark

zwischen dem Haag und Schevenlngen von dem geistesverwandten friesisch englischen

Maler Laurens Alma Tadema entworfen wurde.

Etwas von dem feuchten Marmor und der Kosiümlichen Genauigkeit Alm«
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Tlldcmlls findet sich gewiß auch in den antikischen Erzählungen von Couperus, die

etwa mit dem Jahre 1901 zu erscheinen begannen und unter denen sich seine größten

Meisterwerke befinden. Aber es hieße Couperus bitter Unrecht tun, wenn man seine
Antike mit der Kühlen Leblosigkeit Alma Tadema'scher Gemälde oder gar mit der

fadenscheinigen Seelenmaskerade unseres Georg Ebers vergleichen wollte. Denn

d«s Hauptwerk dieser Periode, der dreibändige Noman «De berg van Licht', in der

unglaublich Kurzen Zeit eines Jahres 1904 bis 1905 in Nizza geschrieben und in

Else Oltens gekürzter Übersetzung bei Nutten und Loening in Frankfurt erschienen,

is
t ein Werk, das Keine Konzessionen macht. Iu dem Thema, der Aufstieg, die

innere Befleckung, der taumelnde Übermut und der Sturz jenes Basstanus, der als

Antonius Caracalla von 218 bis 221 römischer Kaiser war und als Heliogabalus in die

Weltgeschichte überging, is
t rückhaltlos Ja gesagt. Der Stil der Darstellung war

durch Flauberts .Salambü' gegeben, an Vorgängern hat er Jean Lorrains Noman

>I.'2ß<)me" und
— in diamantener Konzentration — Stefan Georges schon 1892 er-

schienene Gedichlreihe .Algabal'. Couperus hat vielleicht nicht die gedrängte Fülle
und Saftigkeit Flauberts, aber den Klareren Gang der Erzählung und das fort-

reißendere Tempo. Und es will viel sagen, daß man nach den Versen Georges, die

ungeheure Inhalte in wenige Worte zusammendrängen, Couperus noch lesen Kann.

Wir sehen, wie der PriesierKnabe, der im Sonnentempel von Emesa hellige Tänze

aufführt, von weiblichen Verwandten als Hebel ihrer Berechnungen mißbraucht, sich
mit aller Kraft seiner jungen Seele dagegen stemmt, zum Kaiser ausgerufen und

seinem geliebten Tempeldiensi entrissen zu werden. Wie die Schlacht ihn auf einen

Augenblick zum Helden macht, und wie die Anbetung, die Nom ihm zollt, fein Hirn
verwirrt. Wie er, ein zwischen den Geschlechtern stehendes Wesen, in die Gemalt
eines athletisch tüchtigen rohen Abenteurers, des WagenlenKers Hierocles gerät, der

ihn in einer meisterlich gefühlten Szene zu bezwingen und sich dienstbar zu machen

weih. Wie er, noch als Knabe ein Macbeth, von Frevel zu Frevel gerissen wird,
bis ihn dann, zusammen mit der Mutter, in den Latrinen des Palatiums die Lanzen
der Aufständischen durchbohren und der treue Mohrensklave sterbend die Füße des

den Tiber hinabgeschwemmten Kaiserleichnams berührt. Es is
t ein Werk von

brennender und zugleich Kalter Farbe, und als Stärkstes daran empfinden wir viel-

leicht, wie der seltsame Held bei allem, was er tut, immer den gleichen Reiz eines

wunderschönen ungezogen sich gegen die ihm Nächsien wehrenden, durchaus um seine

Menschlichkeit ringenden menschlichen Wesens behält.

Neben diesem groß angelegten MonumentalwerK, in dem auch der Glanz der

Couperusschen Sprachkunst sich am stärksten entfaltet und dem ein durch die Er-

eignisse des Weltkrieges zur Aktualität gestempelter .Xerres", ein großangelegter

Alexanderzug folgten, hat Couperus noch einige befonders fein ziselierte von vorn-

herein auf Kleineren Maßstab angelegte Arbeiten antikischen Charakters dargeboten.

.AnlieK Tourisme", in Else Ottens Übersetzung unter dem Titel .Aphrodite in

Ägypten' bei Ernst Nowohlt in Berlin erschienen. Eine leichte Arbeit voller guter
Laune, die die Ägyptenfahrt eines vornehmen Nömers schildert, der alle merk
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würdigen Stätten des ältesten Kulturlandes besucht, auf der Fahrt von der Nach-

richt ereilt wird, daß Kaiser Tiberius das Vermögen des Reisenden habe beschlag-

nahmen lassen, aber mit dem Rest seiner Habe und einer ihm leidenschaftlich er-

gebenen jungen Sklavin sein Lebensglück findet. Meisterlich dort die Kurze Schilt«-
rung des heiligen Apis, der ein Gott und zugleich ein liebenswürdig übermütiges

junges Tier ist, und der Schlußbrief des geschickten arabischen Handelsmanns Kaleb

mit der Empfehlung eines in Alexandra neueröffneten Hotels, das allen Komfort
der Antike darbietet.

Ganz licht in licht gehalten is
t die Kleine Novelle .De Komedianten', die zwei

TheaterKnaben des ersten Jahrhunderts der römischen Kaiserzeit vorführt, die vielleicht

die Söhne des großen Kaisers Domitian sind, aber durch alle Schrecknisse einer

wilden Zeit hindurch ihren Weg gehen als in sich unschuldige Blumenwesen von

schöner IwecklosigKeit. Von größter Kraft hier die Schilderung einer düsteren
römischen Volkskneipe, ungemein anschaulich die Vorführung einer antiken Vor-

siellung der Menaechmi des Plautus, jener vielfach umgestalteten Verwechslunzs-
Komödie, die Couperus auch selbst für das holländische Theater neu bearbeitet hat.

Wenn über diesen beiden Kleineren Werken schon ein leichter Hauch moderni-

slerender Shawscher Ironie liegt, so is
t ein anderer historischer Roman, während des

Weltkrieges erschienen, mit Bewußtsein ganz in die Farbe gutmütiger Satire ge-

taucht. .Das schwebende Schachbrett', das wir gleichfalls in Else Ottens Ver-

deutschung im Rowohlt-Verlage finden, weih dem so oft behandelten Kreise der

Grals- und Arlus-Äomane neue Seiten abzugewinnen. Die Zauberer des hohen
Mittelalters weiden dort zu Kunstreichen Mechanikern, die manche Erfindungen in

jüngsten Jahrzehnte, den Kraftwagen, das elektrische Licht, das Luftschiff, bereits

vorweggenommen haben. Es gibt da Ritterburgen, die Kaum etwas anderes sind
als allzu moderne Stätten leichten Liebesgenusses, und Held Gawän, der auszieht,

um das schwebende Schachbrett für König Artus einzulangen, ist im Grunde nur der

ältere, sympathische, viel erfahrene Herzenbrecher guter englischer Romane. Del

im Grunde daran stirbt, daß die schöne Nichte Isabel ihn doch nicht so ganz von

Herzen liebt wie den jungen Gwinebant. Eine Fülle leichler, fein humoristischer
Züge is

t

besonders über das schon Jahrzehnte in Ehren währende Liebesverhältnis

zwischen Lanzelot und Ginevra, der leise alternden, ausgegossen.

Die bei Couperus naheliegende Gefahr, daß die mühelose Beherrschung der

Form zu reinem Spiele führen Könne, drängle ihn dazu, in immer neue Gestalten
und Fassungen zu flüchten. Wehmütig rief er einmal aus, er glaube, daß die M
in der man noch Romane schreiben und lesen Könne, vielleicht nur mehr nach Zahl-

zehnten zu bemessen sei. Sein Streben ging letzten Endes wohl zum großen alle-

gorischen Epos, wobei bemerkt werden muß, daß der Holländer durch die lange Ge-

wohnheit der Allegorienspiele und Aufzüge der RheloriKerKammern der Renaissance

nicht die gleiche Empfindlichkeit gegen gestaltgewordene bloße Begriffe hat wie wir

Deutsche. 3ch nenne als Beispiel dieser Seite und Phase des Couperusschen Schal-

fens nur die farbige, wieder im Rowohlt-Verlag in Else Ottens Übersetzung heraus
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gegebene Phantasie .Babel', ein ernstes Lied vom Ringen der Menschheit nach
Götternähe, in dem auch starke soziale Kampflöne aufklingen, und das noch nicht

übersetzte, halb antikische halb heidnische Märchen .Psyche', 1897 in Heidelberg und

Dresden geschrieben, ein sinnvolles episches Ausstattungsstück, zusammengehalten

durch die zarte und eindringliche Iungmädchengestalt der Heldin. Die Bühnen-

bearbeitung, die die Kluge und eifrige LebensKameradin des Berfassers, Elisabeth
Couperus, mit reifer Äaumphantasie aus .Psyche' machte, se

i

ehrgeizigen Bühnen-
leitern bestens empfohlen.

Eine besonders starke Leistung unter diesen «frei schwebenden' Dichtungen sei
hier als Abschluß der notgedrungen unvollständigen Skizze eines überreichen Werkes

noch genannt, der, wie erwähnt, vom BolKsverband der Bücherfreunde heraus-

gegebene .Herakles'. Vielleicht mein bestes Buch, sagte Couperus selbst, der nach-
her freilich noch zehn Schaffensjahre gehabt hat. Mir denken hier an Frank Wede-
Kind, dessen letzte vollendete, ernst und groß angelegte Arbeit ein .Herakles' in

dramatischer Form gewesen ist. Schon technisch is
t es in dem HeraKles-Noman eine

außerordentliche Kraftprobe, wie die sich zwölfmal wiederholende Situation: der

Held in allerhöchster Not und Gefahr, dann wie er durch eine ungeheure Kraft-
anspannung oder durch ein Wunder der Götter sich rettet, wie er sich immer von

neuem vor dem Feigling Eurysiheus unter ingrimmigem Hohn demütigt — stets mit

neuen das Interesse wachhaltenden Zügen abgewandelt ist. Welcher Reichtum an

Farben is
t über den Helden ausgeschüttet mit seinem Jähzorn, seiner Melancholie,

seiner überströmenden Güte und Liebesfähigkeit! Welche zarte Abtönung in feiner
Kaum eingestandenen Liebesbeziehung zu der Eurysiheus-Tochter Admete und in

seiner nicht ganz unlerbrechungslosen Gattentreue zu Demnira! Auch der Humor
Kommt in diesem vielgestaltigen Werk an richtiger Stelle zu Wort, in dem ganz
feintönigen Scherzo der Jagd auf die fcheue und wunderschöne Hirschkuh der Artemis,

die bald zum Greifen nah und bald fern is
t und der Herakles Kein zartes KnSchlein

beschädigen darf!

Wenden wir uns nach dieser notgedrungen unvollständigen Übersicht des

Conperusschen Gesamtwerks, das, in einem Exemplar angeschafft, weit mehr als

hundert Gulden Kosten würde, zu den einfacheren und strengeren Formen des Gartens,

den Marcellus Emants uns hinterliefz! Auch hier Kann uns wieder die UmKehrung

eines Satzes aus den Äeligionsvorstellungen, in denen wir erzogen sind, als Leitfaden
dienen: .Und der Mensch sah, daß es schlecht war.' — ,3ch bin nun einmal Pessimist",

so verteidigte er wohl selber mündlich und brieflich feine Art. Auch hier aber er-

fährt, ähnlich wie bei Couperus, die UmKehrung wieder ihrerseits eine Umkehrung.

Trotz allem, was der Buddhismus und nach ihm Schopenhauer lehrt, erscheint es mir

doch als die einzig natürliche Konsequenz einer radikalen Welt- und Menschheits-
Verwerfung, sich felber mit Pistole, Strick oder Gas aus diesem Dasein zu entfernen.
3ch persönlich empfehle, obgleich ich es noch nicht versucht habe, den Sprung von

der Pölllltfllllbrücke bei Neuschwanstein. — Wir sehen nun statt des Selbstmordes
bei Emants ein zähes, liefdringendes Studium heimischer und fremder Geschichte, das
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in frühen CharaKterdramen wie .Julian der Abtrünnige", wo sich Emants also
stofflich mit 3bsens «Kaiser und Galiläer" begegnet, und «Adolf von Geldern' einem

Kraftvollen, durchaus spielenswerten «Vater und Sohn' -Schauspiel seinen Ausdruck

findet. Wir fehen feiner bei ihm die eifrige Erforschung und liebevolle Pflege der
eigenen Sprache, die ihn dazu befähigte, Vorsitzender der Haager Abteilung des

«Allgemeinen niederländifchen Verbandes" zu werden und mir für mein Sammelbuch

.Holland' einen meisterlich lichtvollen Aufsatz «Deutsch und Niederländisch' zu

schreiben. Wir sehen weiterhin, wie der Pessimist Emants mit Forscherllugen, guten
Empfehlungen und noch besseren Schecks mehrere Weltteile bereist und in einem

schmalen Bündchen «Van heinde en oerre" die vielleicht lesenswertesten scharfäugigsten
Neiseschilderungen, die in den letzten Jahrzehnten geschrieben wurden, zusammen-

saht: ich erinnere nur an die erstaunlich Klare Durchdringung des britisch indischen

Nationalcharakters und Seelenlebens, an die eingehend durchgezeichneten, in Farbe

und Duft schlagend-richtigen füdfianzösifchen Landfchaften. an die Schilderung der

MiniaturrepubliK Andorra. Wir sehen endlich, dafz dieser Pessimist nicht als ein-

samer Junggeselle zu Grabe geht, sondern, dafz er mit zähem Mute das Leben zwingt,

sich ihm wiederholt auf dem schwierigsten aller Schlachtfelder zu stellen: Aus drei

Ehen, deren letzte mit einer Deutschen geschlossen wurde, is
t nur eine Tochter und die

Witwe, Frau Jenny Emants, geborene Kühn, übriggeblieben.

Werfen wir nun noch einen Kurzen Blick auf den bleibenden Niederschlag dieses

Menschenforscherlebens, so Können wir als den Grundzug einen durch emsigste Bcob-

achlung und sorgfältigste Ausarbeitung des Beobachtelen fast in Liebe verkehrten

Haß feststellen. Es ist der Haß des für verwegenes Unterfangen furchtbar bestraften
und nur solange der Gifthauch feinen Nacken nicht trifft, in Kurzen Atempausen
wieder auflebenden LoKi gegen das Heer der Lichtgötter in dem in reimlofen Ms-
füßlgen Jamben geschriebenen Epos .Götterdämmerung', das Emants 1883 schrieb

und in dem er in weitgehender Unabhängigkeit von Wagner, Felix Dahn und den

nordischen Walhallsängern tiefmenschliche Konflikte, die Empörung des Bastards,

des Halbzugehörigen, ins überlebensgroße zu steigern suchte.

Ahnlich wie der zwanzig Jahre ältere Ibsen fing also auch Emants mit historisch«
Nomantik an: ganz wie er fand er aber in reiferen Jahren den Weg und den Lnt-

schluß, seine Mitmenschen auch in den Kleidern und mit den Gebräuchen, die si
e

täglich ihm zeigten, darzustellen. Sein erstes bezeichnendes Hauptwerk aus diesem
Gebiet, der Noman .Ein hinterlassenes Bekenntnis", unter dem sensationssüchtigen
Titel .Bekenntnisse eines Dekadenten" vor Jahrzehnten in deutscher Sprache n-

schienen, aber längst wieder aus dem Buchhandel verschwunden, schildert, sicher nicht

ohne Einwirkung der großen Nüssen, aber auf Grund eigenerlebter Beobachtung den

Sohn des Vaters, der beim Geldverdienen sich seelisch verhoben hat, einen Menschen
mit halbwegs stehenbleibenden, selten energisch zugreifenden SchwächlingsinstinKlcn,

der in Keinem Beruf recht Wurzel fassen Kann, von den Frauen sich meist ausgelacht

findet, endlich, um untergebracht zu sein, die Tochter seines Vormunds heiratet. Die

Gattin entgleitet ihm nach dem Tode des ersten Kindes zu einem Nachbar, einem
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verwitweten weltverbesserisch dozierenden Prediger: er selbst findet ein Scheinglück

bei einer berufsmäßigen Liebesspenderin, die bald alles daran fetzt, um von dem

vermögenden Manne gänzlich erhalten zu werden. Da das Geld und Gut des
Schwächlings, solange seine Frau lebt, von dem zum Schwiegervater gewordenen
Vormund verwaltet wird, sieht Willem Termeer, so heißt der traurige Held, sich
dahin getrieben, feiner Frau im Schlaf eine tödliche Dosis des von ihr regelmäßig
gebrauchten Schlafmittels in den Mund zu gießen. Hiermit is

t aber fein Tatwille

erschöpft: bis zum Begräbnis der Gattin vermag er die Komödie des von dem vor-

geblichen Unglücksfalle gänzlich überraschten trauernden Witwers zu spielen. Aber
es fehlt ihm die robuste UnbeKümmertheit, die Frucht seiner Mordtat zu pflücken.
Der Dichter deutet an, daß der Verfasser des Selbstbekenntnisses eine Kurze Zeit

nach der Niederschrift seiner Beichte durch eigene Hand geendet hat. —

Auch das Porträt eines häßlichen und verwachsenen Menschen Kann — wie uns

zahlreiche Bilder der alten niederländischen und italienischen Meister zeigen — durch

Größe der Auffassung zu einem Meisterwerk werden. Dennoch folgen mir Marcellus

Emants williger in feinem großen zweibändigen Roman .Inwyding", zu deutsch:
.Der Eintritt ins Leben". Der Held is

t

hier Kein Degenerierter, sondern ein junger

durchaus gesund angelegter, begabter, nur etwas streberhafter NechtsKandidat aus

mäßig begüterter Hager Beamten- und Offiziersfamilie, der sich in heftiger Leiden-

schaft mit einem schönen, ebenfalls vollkommen gesunden, nur zu leidenschaftlichen
und verbittert hartnäckigen Mädchen aus dem Volke findet, das fchon vor ihm einem

anderen Manne angehört hat. Wie die Liebe bei ihr zu einem ungeheuren, miß-

trauifchen .Alles oder Nichts' wird, wie er, nicht imstande Berufsaussichten und

gesellschaftliche Verbindungen seinem jungen Glücke zu opfern, aufs Blut gequält
durch die ewigen bohrenden Fragen der Geliebten, si

e

endlich unter Hinterlassung

einer für ein paar Monate ausreichenden Geldsumme verläßt, wie si
e dann während

der Trennungszeit das aufkeimende Leben in ihrem Leibe vernichtet, dadurch häßlich
wird, ihn nach Kurzem Wiederfinden doch nicht dauernd zu halten vermag, an dem

zweiten enttäuschenden Bruch zugrunde geht und er seinem Innenleben, das ja seinem

gesellschaftlichen und beruflichen Ausstieg gefährlich zu werden drohte, den Laufpaß

gibt und nun fähig ist, irgendwann wenn nicht Minister, so doch Wirklicher Geheim-
rat zu werden — alle diese Vorgänge, die sich gewiß Hunderte von Malen in allen
mitteleuropäischen Kulturstaaten ereignet haben, sind durch die Größe der Darsiellungs-

Kraft zur Höhe eines Menschheitssymbols gehoben. Emants .Theodoor van Onder-

waarden" is
t eine Art epischer Faust der modernen holländischen Dichtung geworden,

ähnlich wie .Eline Vere" ein holländischer weiblicher Weither ist. Auch ihn packt

augenblicksweise .der Menschheit ganzer Jammer an". Er besitzt nicht die Genialität

und den himmelstürmenden Drang der Goetheschen Menfchheitsgesialt, denn er is
t

nicht sein eigener Dichter, sondern ein Kleines Hanger Assessorchen und Klubmitglied,

aber er ist auch frei von den inneren llnausgeglichenheiten und Entwicklungssprüngen

unserer weltumfassenden Nationaldichtung.

Noch reicher in allen Farben und Halbtönen schillernd als dieses Hauptwerk,
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das als stärkste Darstellung des Haager Gesellschaftslebens vom Ende des neunzehnten

Jahrhunderts bleibenden urkundlichen Wert beanspruchen Kann, ist der dritte, 1918

erschienene große Emants-Noman: .Ein Liebesleben' (Liefdeleven). Inhalt is
t Glück

und Enttäuschung eines wohlhabenden, nicht mehr ganz jungen holländischen Malers,

der in der Nähe Amsterdams auf einem allen Herrensitz zur Miete wohnt und aus
einer Hochzeitfeier in einer jungen Äotblondine, die ihre Mutter und sich durch
Geigenspiel erhält, die zu ihm passende Ehegenossin gefunden zu haben glaubt. Wie

diese Frau, an sich nicht verhärtet, nicht empfindungslos, aber durch ein am Nande

der Gesellschaft sich notdürftig hallendes Leben und durch die Bergrämtyeit du

Mutter innerlich angesäuert, in der Ehe mit dem zu offenherzigen, schon zu bequem

gewordenen, auch etwas herrschsüchtig veranlagten Manne nach und nach alle Mittel

in sich entwickelt, um ihm und noch mehr sich selbst das Dasein unerträglich zu machen,

das is
t mit allen Wellentälern und Wellenbergen der Erregung und Quälerei in

meisterhafter Kleinmalerei dargestellt. Am stärksten vielleicht: die Krankheit und

der Tod des armen Kindes, das die Beiden für Kurze Zeit in die Welt fetzten und

dessen Hingang zu einem Selbstmordversuch der völlig gebrochenen Frau und zu ihr«
Beibringung in eine Heilanstalt führt. Es regt sich in vielen Partien dieses WeiK«

eine fiebernde. Krankhaft zuckende Seele, aber doch überall eine Seele, die sich um

ihre Souveränität wehrt, nicht nur eine redende Funktion des Klinisch leidenden

Körpers. Gerade dieses Werk hat in Holland zu einer eingehenden Erörterung

darüber geführt, bis zu welchem Grade das Pathologische, die Streifung des Arbeits-

feldes der Irrenärzte — in der Kunst zulässig sei? ohne mich in diesen Streit einzu-
mischen, möchte ich immerhin bekennen, daß .Liefdeleven' für mich ungefähr an dn

Grenze dessen liegt, was als Künstlerische Steigerung des tragischen Kerns, den jede

Ehe nun einmal einschließt, noch verteidigt werden Kann.

Ein ähnlicher Strindberg-Ton der Gereiztheit, die gerade der geistig schaffende
Mann gegenüber dem sich nie voll erschließenden, zurückweichend nachgebenden Ge-

heimnis der Frau empfindet, liegt über Emants erfolgreichster dramatischer Arbeil.

der zunächst anonym 1904 gespielten fünfaktigen Komödie .Die Macht der Dumm-

heit' (Domheidsmacht). In stets lebendigen Bühnenbildern, einem flüssigen Dialog
und durchaus spannender Handlung wird uns hier eine Frau vorgeführt, die allein

durch beständiges taktloses Sich-einmischen-wollen bei allerbester Heizensabsicht id«

Tochter um eine glückliche Heirat, ihren leichtsinnigen Sohn um die «Rettung vor den

Folgen eines dummen Streichs und ihren Gatten, der, wohl wissend was er tat, si
ch

schon vor Jahrzehnten von ihr trennte, aber beim Herannahen des Alters das 3»'

sammenleben wieder aufnahm, um den eben errungenen Minisierposten bring! und

ihn beinahe in den Wahnsinn treibt. Diefes fehr fpielbare und bei aller GalligKeil

unleihaltfame Stück hat eine an Möllere heranreichende Typengröße und besitzt o«

.Liefdeleven' den Vorzug, daß der EharaKter der Frau nicht ins Klinisch Krankhafte
gesteigert wird.

Eine Gesellschaftssalire allgemeinerer Art ist die, wie schon erwähnt, in Weim«
in einer Äbersehung Adolf Teutenbergs gefpielte Komödie .Der Leute wegen'. kW
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Bildhauer hat eine herzensreine Frau, deren Mutter indessen Keinen makellosen
Lebenswandel geführt hatte, geheiratet. Beide leben in reinstem, innigstem und

Klarstem Einvernehmen. Da bemächtigt sich der Klatsch guter Freundinnen der Tal-
loche, daß der Gatte einer Körperlich durch einen lahmen Fuß benachteiligten jungen

schülerm regelmäßig Besuche macht. Da in der Che die Frau durch den Makel

der Herkunft die Schwächere war, so wird gefolgert, dürfe si
e es wohl auch mit den

Ansprüchen an die eheliche Treue des Mannes nicht so genau nehmen wie eine voll-

Kommen Ebenbürtige. Das Hin- und Hergerede bringt es schließlich dahin, daß der

Ehemann zwar die nur freundschaftlich empfundenen Besuche bei dem armen Wesen,

das außer ihm nichts auf der Welt hat, einstellt, daß aber das Klare Verhältnis
gegenseitigen unbedingten Vertrauens, das ihn und seine Frau verband, auf immer

zerstört ist.

Eines der merkwürdigsten Stücke von Emants is
t

heute noch ungedruckt und

ungespielt: «Doktor Ahasverus". Aus dem ewigen Juden is
t

hier ein verkörperter

Geist der Unruhe und der stets von neuem erregenden Frage geworden, der durch

sein bloßes Erscheinen in einem abgelegenen Hause alle Bewohner dazu bringt, ihre

eigensten Triebe, die si
e bis dahin verborgen und bezwungen hatten, hervorzukehren.

Ein Dreiakter von eigenartigem Helldunkelreiz, der etwa die Mitte hält zwischen
Voltaires ja schon von Grillparzer dramatisierten symbolischen Erzählungen und den

sinnvollen volksmähig plastischen Iaubermsichen unseres Ferdinand Naimund.

Nur ein Blick sei noch geworfen auf den großen Motiven- und Gestaltenreich-
tum der ausgedehnten Emantsschen Novellendichtung. Als Glanzstücke müssen her»
vorgehoben werden: .Der Fünfzigjährige' (Bijftig), die Geschichte eines wohlhaben-
den Mannes, der in der ganzen Welt auf Neifen bald die, bald jene Anregung, bald
den, bald jenen Daseinszweck gesucht hat und nach dem Haag heimkehrend in einer

noch reizvollen geschiedenen Frau sein letztes Lebensglück gefunden zu haben glaubt,
bis die Gefallsucht und innere Haltlosigkeit seiner Erwählten ihn völlig enttäuscht,

er ihr in höchster Erregung das Wort .Karikatur' entgegenschleudert und in Monte
Carlo der .Letzten Leidenschaft, die ihm übrig bleibt", zu leben beschließt. Dann

.Ans See", dies prachtvolle Gemälde eines Menschen, der in Kunst, Literatur und
im gesellschaftlichen Leben den höchsten Zielen nachstrebte, durch die Kleinlichkeit und

Kalte Berechnung seiner Mitmenschen sich überall getäuscht sah und nun auf einer

weiten Tropenreise, die er unternahm, um zu vergessen, noch einmal einer Frau be-
segnet — die v i e l l e i ch t ihm Nuhe und neue Schaffenskraft bringen wird. Eine
Novelle, die viele zart angedeutete felbstbiographische Iüge enthält und die mit einem

wehmütigen Fragezeichen schließt. Der stampfende Nhythmus der Schiffsmaschine

versinnbildlicht als großartiges Symbol die immerwährende Wiederkehr des Gleichen.

Aber auch auf Gestalten, die dem Innersten des Dichters fremd sein mußten, war

sein stets prüfender und wacher Blick gerichtet. 3ch erinnere hier nur an die Ge-

schichte von der Tante Therese, die vor lauter Erlebnisdrang nie zum rechten Aus-

Kosten eines guten Moments Kommen Konnte und der dann selbst die Todesstunde

nicht rasch genug verläuft, an die Biographie des Amsterdamer Patrizlersprossen
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Ludovicus van Omswinckel, für dessen großzügige Lebensauffassung selbst Amerika

viel zu Klein war und der dann, nachdem er sein Vermögen durchgebracht, sein«

letzten Lebensjahre auf einem Kontorschemel verbocken muß, an das verblühende
Mädchen, das mit dem Geld, das ein wohlhabender Freund ihr beim Abschied ge-

geben hat, inmitten allgemeiner Beiachtung und Verlassenheit dahinlebt und der

das letzte treue Wesen, das ihr blieb, ein Hund, auf der Straße überfahren wird.

Bei der Betrachtung des Lebenswerkes von Marcellus Emants sehen wir, wie

aus dem seine Grundstimmung bildenden Pessimismus als Ergebnis sorgsamst«

naturwissenschaftlich liebevoller Beobachtung halb unwillig die Blume des Mitleids

erwächst, jenes im letzten Sinne christlichen Mitleids, das dieser vornehme und mih-

lrauische Geist selten im Leben und noch seltener in der Dichtung zu Worte Kommen

ließ. Und so dürfen wir von dem, was seine Arbeit für uns geschaffen hat und wc>s
— bei aller Bewunderung, die wir den leuchtenden Farben und den schimmernden

Horizonten eines Louis Couperus entgegenbringen — uns irgendwie im innersten
Nerv näher und wärmer berührt, als die KleinodienKunst seines erfolgreicheren
Landes- und Kunstgenossen, Abschied nehmen mit den Bersen unseres deutschen Ml-
leidsdichters Gerhart Hauptmann:

„Und «urchschmerzt e« uns die Kehle
Nie von wehem Tiefbegrelfen,
Werden sich von unsrer 2eele

Tleuundneunzig hüllen streifen.

Kaufmann, Arbeitsmann und Kaifer.

Christ und Jude, hingerissen,
Verden billiger und meiser,

Menschen sich erkennen müssen."

Von hinnen gegangen

Erzählung

von

Alexei Remisow')
l

Wer auch nur ein einziges Mal hinter den steinernen Mauern des Kreis-
gefängnisses gesessen hat, der Kennt den Iwan Parfenitsch GolubKow. Alle Mchln
und Staatsanwälte Kennen ihn, und selbst der Gefängnisinspektor WolKow. der

') Verechtigte Übertragung au» dem Russischen von Kälhe Rasenberg.
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Zigarren aus einer Iafpisspihe — einem Geschenk von Osman-Pascha — raucht,

selbst der Kennt ihn.
Am 23. Juni, dem Agrippinentag, fehlten dem Iwan Parfenitsch nur noch fünf

Zahl am halben Hundert, aber man würde ihm nicht mehr als dreißig geben —

rotbäckig, Krausköpfig, mit seinem Bart, der sich über und über in Kleinen Löckchen
ringelt. Schade nur, im Wuchs war er zurückgeblieben, dafür ging er aber in die

Breite.

Bon zehn Uhr in der Früh sitzt er in der schmalen, langgestreckten Gefängnis-

Kanzlei hinter seinem Tisch, der mit Papieren und Schreibereien bedeckt ist.
Er rafchelt mit den Blättern, wendet die Bogen um, schreibt ein.
— Ach, ihr meine Taubchen, Gefängnismotten lhr! —

Und die Gehilfen des Borgesetzten Kommen und gehen, schauen ihn bänglich

von der Seite an, gerade wie im Märchen vom "Rotkäppchen, und warten: wenn

er seine Papiere geprüft und durchgesehen, dann wird Iwan Parfenitsch jedem das
Leine zuerteilen, wird jedem auseinandersehen, was er zu tun und wie er es zu
tun und was mit jedem Schriftstück zu geschehen hat.

Leichtsinniges, zerfahrenes BolK find si
e ja alle miteinander, und anstatt sich

pflichtgemäß in ihre Arbeit zu vertiefen, wartet jeder nur darauf, wie er am schnell-
flen ins Kino laufen oder zu den schmutzigen Karten greifen Kann.

Ohne Iwan Parfenitsch wäre alles drunter und drüber gegangen, Iwan Parfe-
nitsch
— man wußte, was man an dem halte!
— Seit meiner mililärifchen Dienstzeit, sagte er, seit zweiundzwanzig Jahren

sitze ich hier an diesem Tisch, den Fußboden habe ich schon abgewetzt! — Und einem
jeden war er gern gefällig.

Und Keine Bosheit — von der russischen Art — steckte in ihm, Kein ein-
gewurzelter Haß.

Dienstbeflissenheit, Tüchtigkeit und Liebe zu seinem Fleisch und Blut — das

schätzte Iwan Parfenitsch über alles, und mit ungeheucheltem Stolz freute er sich
an feiner Nachkommenschaft.

LjumuschKa, seine Älteste, rundlich wie der Bater, saß ihm gegenüber am selben
Tisch. Boll Strenge fühlte der Bater si

e in die Kanzleiarbeit ein. Ihre flaumigen

Bäckchen wurden dunkelrot dabei, mit zerzaustem Iopf und gesenkten Wimpern
Klapperte si

e mit den beinernen ÄechenKugeln und schrieb emsig — wendete Blatt

auf Blatt.
— Wen Gott lieb hat, den züchtigt er! — pflegte Iwan Parfenitsch zur Recht-

fertigung für feine Strenge zu fagen.

"Redselig, liebte es Iwan Parfenitsch, von seinem Tagewerk, von seiner Ber-
gangenheit zu plaudern und zu erzählen, wie das Gefängnis früher gewesen — die

alteingesessene Stätte seines Tuns und Wirkens.
— An Stelle der Kanzlei, erzählte Iwan Parfenitsch, und er erzählte das

immer mit einer ganz besonderen Befriedigung, ausführlich und genau — , an Stelle
der Kanzlei stand hier ein Schuppen aus Holz mit ungemein großen Fenstern, und
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ich saß nicht hier an diesem Fleck, sondern weiter hin, dort, wo jetzt Mark AiKolase-
witsch sitzt (Mark ÄiKolajewitsch — das war der Schreiber, der nur mit zwei
Fingern schrieb, nur diese zwei waren ihm übrig geblieben). Aber nach Verlaus
von drei Jahren wurde hier dieses steinerne Gefängnis gebaut, und nach einem

weiteren halben Jahr heiratete ich. Meine Frau war Stubenmädchen beim Kreis-

richtet. .Alexandra Petrowna," sage ich zu ihr, .man muß das Gesetz erfüllen!' —

.Das hieße den Mangel mit der Armut trauen," antwortet si
e mir, «du hast nicht

einmal eine Matratze, um sich darauf schlafen zu legen!" — .Geb's Gott, Petrowna,'

fage ich, .wir werden uns fchon eine verdienen!" — Und richtig, von eben dem
Tag an, an welchem wir uns trauen ließen, ging alles gut. Das Vertrauen aus
Gott schlägt niemals fehl. Ich ging den ersten Tag hierher zum Dienst und si

e

mit einem Korb am Arm in die Fabrik. So fingen wir zusammen an.
Der Vorgesetzte, rotbraun wie eine Küchenschabe, Kam in die Kanzlei ge-

laufen.
Die Gehilfen taten überaus gefchäftig.

Ein Zittern lief durch alle Tische.
Einzig GolubKow saß ruhig wie zuvor: einerlei, ohne ihn ging es so

.

doch nicht!

Und erst als der Vorgesetzte an seinen Tisch herantrat, erhob er sich und begann

sogleich sachlich, treffend, ohne überflüssige Hast, den Kern der Angelegenheit aus-

einanderzusetzen, und zwar so Klar und einleuchtend, der Blödeste mußte es vn-

stehen.

So lebte Iwan Parfenitsch, tat seine Arbeit, seine Pflicht, von Keinerlei Sorgen

beschwert.

Und hätte wohl bis zu seinem seligen Ende in Ehren so fortgelebt, um, beweint

von feinen drei Töchtern — LjumufchKa, ÄajetschKa und WaljetfchKa — , sich »ns
dem KreisKirchhof zur ewigen Auhe unter ein hohes Kreuz zu legen — aber wer

auf Erden Kennt denn sein Los, das Ende, das ihm beschieden, und so Kam alles

ganz anders und gar nicht so
,

wie man's vermutet und gedacht hätte.

Il
An einem regnerischen Herbsttag, als von allen Beamten einzig Iwan Parfenitsch

noch in der Kanzlei faß und irgendwelche eilige Arbeiten erledigte — Iwan Parfe-

nitsch wurde oftmals eine Stunde über die Dienstzeit und sogar noch länger zurück-

gehalten — , ließ sich im Vorraum wie gewöhnlich das Klirren von Gewehren unö

Gestampf von Füßen vernehmen.
Iwan Parfenitsch wandle sich nicht einmal um: er Kannte das, es war das

übliche — fünfmal des Tages wurden Arrestanten eingebracht, das ging ihn
nichts an.

Aber der diensthabende Wachtmeister war zurzeit nicht da, nur Gustav Gustave-

witsch, der hinkende Adlatus des Vorgesetzten, war in der Kanzlei anwesend.
Gustav Gusiavowitsch fauchte mit einer heiser piepsigen Stimme.

Da muhte man ihm also wohl zu Hilfe Kommen.
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Es war schon dämmerig und durch den Negen war es völlig dunkel im Raum,

3w<m Parfenilsch nahm ein Lämpchen, stellte es auf einen Kleinen Tisch neben die

tietlerne Scheidewand, die den Vorraum abtrennte, und griff zu einem Blatt

Papier.

— Näher treten! — schrie er den Arrestanten an.
Und der dünne Lichtstrahl der Lampe fiel auf ein blasses Gesicht, beleuchtete

zwei Augen, einen schwarzen Bart.
Iwan Parfenilsch schaute, schüttelte mit dem Kopf: sollte er seinen Augen trauen

oder nicht?
— Mischa, du? — frug er und starrte den Gefangenen an.
— Still! Ich bin Iwan, der von hinnen Gehende.
— Was redet Ihr da? — fauchte Helfer Gustav Gustavowitfch.
— Nichts, es war mir so eine Augentsuschung — antwortete Iwan

Parfenilsch wie immer, und nur das Blatt Papier in seiner Hand zitterte.
Gustav Gustllvowitsch trat an die hölzerne Schranke.
— Dein Name? — piepte der Lahme.
— Iwan, der von hinnen Gehende, wiederholte auflachend der Sträfling, einst

war ich Iwan, der Kommende, jetzt bin ich der von hinnen Gehende, ein Bürger

dieser weilen Erde, meinen Stand und Beruf mag ich nicht nennen — ein un-
geduldiges Zucken durchlief feinen ganzen Körper — , ich habe euch fatt, euch alle! —
— Aristow, nimm ihn mit ins Kellergeschoß — fauchte piepend Gustav Gusiavo-

witsch
—, im Keller soll er im Bad abgeseift werden. Spritze feine Kleidung ein,

und dann nach Baracke Nr. 2 mit ihm.
Füßescharren, Schritte — dann war alles verschwunden.
.MischatKa, Brüderchen! Ich habe ihn ja auf den Armen getragen! Und was

is
t daraus geworden, du mein Gott!"

Iwan Parfenilsch wollte seine Arbeit beenden, aber dieser MischatKa — Iwan,

der von hinnen Gehende, den Aristow mit sich fortgeführt, zuerst nach dem Keller,

dann nach Baracke Nr. 2 — , dieser Bruder, der da von hinnen ging, brachte alles

in Verwirrung: er Konnte mit der einfachsten gewohnten Arbeit nicht mehr zustande
Kommen, sie schien ihm unbekannt, noch niemals dagewesen. Kostete Kopfzerbrechen.

Die ganze Nacht durch schlief Iwan Parfenilsch nicht.
Und sowie er nur die Augen aufschlug, durchfuhr es ihn wie ein Pfeil: er sprang

förmlich in die Höhe, ihm war, als ob der Bruder vor ihm stünde: «Still!
3ch bin Iwan, der von hinnen Gehende!'
Nimmer hätte er geglaubt, dafz es so mit dem Bruder Kommen würde, er

dachte, als er damals nach Sibirien gegangen war, da hätte er festen Grund gefaßt
und alles wäre in bester Ordnung. Nun aber begriff er und vermochte doch nicht,

sich darein zu finden, daß es ein Unglück gegeben hatte und daß dlefes Unglück

nicht grundlos sich ereignet. Den Grund aber wollte er nicht anerkennen.

Ganz zermürbt erhob er sich am andern Morgen, er wollte beten, wie er es

von Kindheit an gewohnt, allein die Hand hob sich nicht wie fönst, um seine Stirne
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zu bekreuzigen, er wollte Tee aufbrühen und verschüttete das Wasser aus dem Tee-

Kessel, er verschüttete das Wasser und schimpfte äußerst unschön — das war noch
niemals vorgekommen.

Mit einem Stein auf dem Herzen begab er sich in die Kanzlei.

III
Welche Klarheit hatte in GolubKows Geist geherrscht!

Welche Ruhe in GolubKows Seele!

Daher auch redete er sicher stets so Klar und ruhig, auf eine nur ihm, dem

GolubKow eigene Art — man verstand alles, was er sagte und sah alles ein, ein

Vorwurf von seiner Seile hatte nichts Kränkendes.

Und durch ihn, durch diese seine Klarheit und Nuhe erschien alles, was geschah,

irgendwie recht und gut, das Abgeleierte, Geklitterte schien wie neu, und die bis

zum Uberdrusse durchgekaute Speise frisch und unangerührt: und auch die Men-

fchen
— eben dieser selbe Gustav Gustavowitsch mit seiner ganzen inneren hinkenden

Seelenlahmheit, mit seinem aufreizenden piepsigen Gefauch wurde durch ihn zu

einem ganz liebwerten Gustav.
Und da auf einmal war alles wie abgebrochen — das Leben, das bisherige, gc-

wohnte Leben brach ab, hörte einfach auf — , und es begann das Erdendasein.

Wißt ihr, was das ist. das Erdendasein? Das is
t die Mühe und Qual eben

des ganzen Lebens, die schwere Bürde der Tage, jedes einzelnen Tages
— das

heißt man Erdendasein und nicht Leben!

Wie oft mußte GolubKow jetzt an den GerichtsKandidaten Firssow denken,

diesen streitsüchtigen Menschen, dessen Augen, dessen Lächeln und dessen schonungslose

Worte scharf, ätzend bis zum Wehtun waren? dieser Firssow pflegte mit dem ihm

eigenen Lächeln zu sagen:

.Wenn das Leben Sie einmal ordentlich im Kreuz packen wird, so um den

ganzen «Rücken herum, von links nach rechts, dann weiden Sie schon vergessen, dm

Herrn da droben Loblieder zu singen, und weiden für Ihre Kinder und Brüder

noch einmal Buße tun!'

Und nun war es so gekommen: es halte ihn gepackt, im Kreuz
Der Bruder, den er einst auf seinen Armen getragen, saß dort hinter Mauern

in Baracke Ar. 2, und daß sein Bruder dort hinter vergittertem Fenster sah, e
i

selber aber frei herumging, darein Konnte und Konnte er sich nicht finden, auch ver-

mochte er es nicht hinzunehmen, daß alles wohl so halte Kommen müssen, wie sollte

er es auch hinnehmen, da er den Grund — aus dem sein Bruder ins Gefängnis

geraten war — nicht anerkannte.
Und mit dieser Arbeit war nicht fertig zu werden — in alle Ewigkeit nicht.
Bei einem Zusammentreffen sagte sein Bruder:
— 3wan, back' eine Feile ins Brot: ich muh flieh'n!
Wenn irgend jemand anders so etwas zu ihm gesagt hätte, dann hätte üwar,

Parfenitsch einfach laut herausgelacht und hätte es für den besten Witz gehallen:

74



Von hinnen gegangen

üwlln Parfenitsch und seine Arbeit, seine Berufspflicht, die er so vorzüglich tat,

diese Beiufspflicht war nicht von ihm zu trennen — jede Pflicht, jede Arbeit trügt

ih
i

Gesetz in sich, und dieses Gesetz darf man nicht verletzen, oder —

Und seine Beiufspflicht, seine Arbeit, auf die Iwan Parfenitsch so stolz gewesen.

Kam zuschanden.

3wan Parfenitsch schnitt ein Brot von beiden Seiten an, legte eine Feile
mitten hinein und brach, als er das Brot seinem Bruder übergab, absichtlich ein

Stückchen an dem Ende ab, wo nichts zu finden war.
— Aber ich bitte Sie, Sie. unser verläßlichster Mann! — bemerkte der Gehilfe

LementKowilsch, der, ehrlich erstaunt, nicht begriff, wie Iwan Parfenitfch dazu Kam,

gerade, als ob er nicht wüßte, daß man eher den Vorgesetzten, eher den Staats-

llnwalt verdächtigen würde, als ihn, ihn, Iwan Parfenitsch
In einer dunkeln Wetternacht entfloh Iwan, der von hinnen Gehende, nachdem

er mit Kohle an die Wand geschrieben:

.iwan is
t von hinnen."

IV
Wie zuvor saß Iwan Parfenitsch vom Morgen bis zum späten Abend in der

Kanzlei an seinem Tisch über den ihm gehorsamen Papieren.

Natürlich war es niemandem auch nur in den Sinn gekommen, daß er der-

gleichen hätte tun Können — einem Sträfling eine Feile im Brot zustecken und

sonst noch etwas der Art. Das Ganze geriet überhaupt bald in Bergessenheil — .

e« laufen ja auch wirklich mehr Sträflinge davon, mit Feile und auch ohne Feile!
Doch Iwan Parfenitfch selbst Konnte nicht vergessen. Und auch den Bruder,

den von hinnen Gegangenen, Konnte und Konnte er nicht vergessen:

.iwan is
t von hinnen.'

Iwan Parfenitsch begann sich zu härmen und zu grämen.
Und es war nicht, weil er seine Beiufspflicht verletzt, ein Bubenstück begangen,

nein, nicht das bedrückte ihn, nein, er begriff sozusagen, daß er, wenn ihr so wollt,

gar nicht anders hatte handeln Können. Und was seinen Bruder betraf, fo quälte

auch das ihn nicht, daß dem Bruder ein solches Los zuteil geworden, nein, nicht
der Bruder, das war es nicht, sondern er selber, sein eigenes Los — was für ein
Los war das, wie war das zu verstehen? Die Arbeit entglitt seinen Händen.
Und nichts mehr machte ihn froh.
Verzagtheit überkam ihn — Verworrenheit, Benommenheit im Kopf, Trübsal

im Herzen — , und nirgends ein Lichtblick, alles trüb und grau.

Zur Seite treten, nichts mehr sehen, ganz in sich zusammenkriechen
Und nirgends eine Hoffnung.

Und Kein Ende.
Im Sommer nahm er zum erstenmal während seiner ganzen Dienstzeit einen

Urlaub — pilgerte nach einem Wallfahrtsort. Sprach dort mit dem heiligen

Mönch — fand dennoch einen Gerechten auf dieser sündigen Erde!
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Der heilige Mönch sprach:

— Der Geist der Verzagtheit, mit dem Geiste der Trübsal vereint und duich
ihn gestärkt, is

t ein grausamer und niederdrückender Geist. Doch mutz man dessen

eingedenk sein, daß Gott häufig aus Liebe den Menschen mit seiner geistigen Nute

züchtigt, auf daß der Mensch zur Tugend gelangen möge. Schließlich aber will»

unbedingt ein Wandel vor sich gehen, und alles wird sich wieder aufhellen und un-

eischütterlicher, dauerhafter fein, denn zuvor. Und auch dessen muh man eingedenk

sein
— sagte der heilige Mönch — , daß ohne Gottes Willen der Feind uns nichts

anhaben Kann, und wenn unser Geist sich quält und härmt, so doch nur insoweit,

wie Gott solches zulaßt. Und durch nichts Kann der Mensch seine Liebe zu Gott

mehr beweisen, als durch mutvoll ergebenes Ertragen der Drangsal, und dieses wird

ihn zu höchster Vollendung führen. Andernfalls aber werden Undankbarkeit, Auf-

lehnung, Iweifelsucht, Furcht und Verzweiflung feine Seele anfüllen und am Enbe

völlig vernichten. So viel man nur Kraft hat, muh man beten, — sagte der heilige
Mönch, — und zum Gebet das Lesen guter Bücher und der Hände Arbeit fügen.

3wan Parfenitsch hatte niemals im Leben etwas gelesen, wohl aber redlich seine

Arbeit getan.
—
3ch arbeile, — versetzte er, — aber alles fällt mir aus der Hand.
— So zwinge dich, — sagte der heittge Mönch, — und wenn du ohne Arbeit

bist, dann richte deine Gedanken auf irgendeinen göttlichen Gegenstand, oder auch

auf einen schlichten innig menschlichen. Die Hauptsache aber is
t Geduld und Bei-

trauen. Eben die Verzagtheit bringt der Feind ja über uns, um die Seele des Gott-

Vertrauens zu berauben, allein Gott läßt es nimmer zu, daß Übel und Ungemach die

Seele, die auf ihn veittaut, überwältigen.

Und während der heilige Mönch sprach, wurde es 3wan Parfenitfch leichter ums

Herz und ihm war, als ob es also sein würde: er würde seiner Verzagtheit Hm
werden, und das Leben würde für ihn weiter gehen wie früher, sich als ein voller

Kelch ihm darbieten, nein, womöglich sogar noch reicher gefüllt sein: seine Töchter

würde er verheiraten und auch noch Enkelkinder um sich sehen .

Als er aber in sein Gefängnis zurückgekehrt war und sich wieder an seine
Kanzleiarbeit begeben hatte, da sah er sogleich, am eisten Tage sah er es schon Kl«,

daß er es nicht vermochte.

Und mit jedem Tage wurde es ihm Klarer.

Und die Hauptsache — es war Kein Ende abzusehen.
Um die Mittagsstunde, als niemand in der Kanzlei anwesend und selbst Hu-

muschka hinausgegangen war, befand sich 3wan Parfenitsch, der wie gewöhnlich

länger bei der Arbeit zurückgehalten wurde, allein inmitten der Gefängnisakten und

Papiere.

Er hielt irgendein Schriftstück in Händen, das er auf den Tisch hätte niederlegen

müssen, aber er war völlig außerstande, dieses zu tun: nicht, daß er es vergessen hätte,

sondern er vermochte sich einfach nicht zu rühren.
Und in dieser seiner hoffnungslosen Erstarrung fiel sein Blick auf den Hallen
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fü
r

die Lampe, der, ihm wohlbekannt, von Ewigkeit her dort oben aus der Decke

lagt«. Und ein seltsam unklares aber starkes Gefühl durchzuckte ihn gleich einer

Eingebung, einer Zufälligen Entdeckung, in der aber Ziel und Zweck des ganzen

Lebens vielleicht liegen mochte, und mit eins trat er aus seiner Erstarrung heraus.
Er legte das Schriftstück aus den Tisch nieder, wo es hingehörte, dann rückte

n den Tisch heran, stellte auf den Tifch einen Stuhl, stieg selbst auf den Stuhl, be-

jestigte über dem Stuhl eine Iuckerhutfchnur, und ganz von felbsi geschah es nun,

daß er eine Schlinge in die Schnur Knüpfte — und ebenfalls ganz von felbst legte
öie Schlinge sich um seinen Hals
— Was noch?
— Nun Ade! —

Und er stieß mit den Fühen den Stuhl fort.
Und dort über den Papieren, wo niemals noch eine Lampe geleuchtet, fchwankte,

statt einer Lampe, wie zum Hohn, am hellen herbstlich Klaren Mittag, wie eine

oiislere Lampe der ruhige und Klare 3wan Parfenitsch GolubKow.

Stirb und werde!

Staatsvergottung, Übermenschentum und deutsche Staatsidee

von

Eugen Meyer

i

Keine Staatsverfassung — wenigstens Keine germanische oder slawische — Kann
der mystischen Glaubensgrundlage entbehren, wenn si

e

dauerhaft sein soll.') Es is
t

eine geschichtliche Tatsache, daß in den Zeiten, in welchen eine Staatsepoche oder
gar ein Staat dem Untergänge sich zuneigt, die Versuche sich häufen, eine solche
Glaubensgrundlage durch Philosophieren zu finden.') Bleiben diese Ver-
suche vergeblich, so zeigen sie der Kommenden 6ie8 l2tali8 an. Dann treten Dichter
auf, wie Dostojewski im sinkenden zaristischen Rußland, die in verzweifelter Weise
nicht nur für sich, sondern auch für ihr Volk Gott suchend) Dann bemühen sich
lwnfervative Staatsphilosophen unentwegt, in verwickeltem GedanKenbau die Legi-
timilst der besiehenden Staatsform zu Konstruieren. Dann entsteht bei Völkern,
die der Sondertümelei zuneigen, jene eigentümliche, theologische Äechtfertigung der

') Vgl. Aufs, de» Verf.: Dci» Verhältnis der germanischen Mystil zum Ztaatsgedanlen. Deutsche
Rundschau. Junlheft 1921. 2. 357; vgl. auch Januarheft 1920. 5. 72 fs

.

1 «Die Eule der Minerva beginnt erst mit der einbrechenden Dämmerung ihren Flug." Hegel.

H Theophile v. Vedisco, Da« religiöse Problem bei Dostojewsty. Deutsche Rundschau, Mär;
1921. S. 257; 2lprll 1921. 3. 3«.
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weitesten Ausdehnung paitikularisiischer, Kleinstaatlichei Macht, die Bismarck als
.Souveränitätsschwindel' bezeichnet hat. Dann untergräbt die Theologie den Be-

stand des Staats, den si
e

schützen mochte, aber nicht schützen Kann, weil die theo-
logische Argumentation das gerade Gegenteil des religiösen Gefühlsmomentes is

t,

das allein schützen Könnte. Magie soll hervorbringen, was doch nur das göttliche
Geheimnis zu schaffen vermöchte. Dann verfällt der Staat, indem die Gliederimg
des Volks im Amorphismus versinkt.*) Dann erhebt der parlamentarische Forma-
lismus sein von Halbbildung und Unfähigkeit, wenn nicht Schlimmerem, entstellt«
Haupt. Dann endlich treten dem sinkenden Staate philosophische Richtungen gegen-
über, die neuerdings — ohne die verschiedenen Abzweigungen dieser Wege zu ver-
folgen — von einem Juden ") als .Anthropotheologie' zutreffend bezeichnet worden
sind.—

Politische Anthropotheologie heißt in diesem Sinne die Gesamtheit derjenigen
Lehren von der Gottheit, durch welche die staatliche Gemeinschaft der M e n s ch e n .

insbesondere die Staatsorgane als solche, zur Gottheit in Beziehung gesetzt
oder gar in die Gottheit einbezogen werden. —

In der heroischen und Königszeit haben die meisten Völker, insbesondere »»ch
die der weißen Aussen — Arier, wie Semiten — , die Lehre von der Gotlenlsiammt-
heit ihrer Fürsten gehegt. Den Juden is

t Jahwe sogar selbst König und Vater des
Volkes — letzteres im spätjüdischen Synagogendienst. Wotan is

t

Brunhilds Bäte:.
Mars der Vater von Romulus und Remus, Venus ist die Ahnherrin des Imperators
Gajus Julius Cäsar (Virgil). Indem das Christentum nur eine einzige .ein-
geborene', d.h. echte') Gottessohnschaft, die des Christus, zuließ, beseitigte e

s

die Theogonie der Könige und Heroen. Mit den ethnischen Religionen versank
scheinbar diese politische Anthropotheologie. Sie wurde durch die Lehre vom Gott«-
gnadentum der Kaiser des heiligen römischen Reichs deutscher Ration abgelöst. Diese
Lehre hatte mit dem mystischen Gottesgnadentum der legitimistischen Staalsphiloso-
phie nichts gemein. Es war die Staatstheorie der Aufklärung, die ihr ein Ende
machte, bevor noch die Mystik der Restaurationsepoche geboren war. Die Aus-
Klärung schien den Ausschluß aller politischen Anthropotheologie zu bewirken.

—

Aber, wie man die Umgehung der feindlichen Stellung zuerst an der Teilung

des feindlichen Feuers erkennt, so wurde auch das latente Fortbestehen der politischen
Anthropotheologie an einer solchen Differenzierung der Kampfrichtung bemerkbar:
die politische Romantik machte der .Aufklärung' ein Ende. Der deutsche siaats-
philosophische Klassizismus verfehlte wegen der Dürre und Freudlosigkeit der Kanti-

schen Staats- und Rechtslehren sein Ziel. Da erhob sich 1841 die Kritik Ludwig

Feuerbachs zu der großartigen, verneinenden Darstellung der Theodizee als An-

thropotheologie, die wir in seinem Werke .Das Wesen des Christentums' finden.
Diese Darstellung ist, wie gesagt, negierend: die Wahrheit der christlichen Ideen wird
verneint. .Die Theologie . . . wird als psychische Pathologie behandelt.") si

wird ein pathologisches Idealbild der .Gattung Mensch' zur Gottheit .Hypostasien".
Das soll das Wesen des christlichen Gottesgedankens sein. Dem StaatsgedanKen

sieht diese Gottesidee feindlich und zerfetzend gegenüber. Feuerbach zitiert für diese

') llber diese« Schicksal in Deutschland nach dem Scheitern de» Irhr. o. Stelnschen Gedmllw
berufzstindischer Gliederung vgl. Otta Hein) o. d
.

Gablenz, Neue ständische Vildungen. Rn>o»b»lg

1023. Abschn. IV. 3. 11.

') Kaigen. Der moralische Gott. Verlin 1922.

H „ln^enuus" in den Vetenntnissen.

Seile

h Feuerbach. Vorwort zur ersten Auflage von »Da» Vesen de» Christentum»". An»g. Sch»^
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seine Ansicht Luther: Feuerbach meint im Sinne Luthers: der Katholizismus habe
das weltliche und geistliche Reich untereinander gemengt. Aber:

.Christus is
t

nicht darum auf Erden Kommen, daß er dem Kaiser Augusto in

sein Regiment greiffe und ihn lehre, wie er regieren solle."

Und sagt weiter:

.Wo das Weltregiment anfängt, da hört das Christentum auf — da gilt die
»eltliche Gerechtigkeit, das Schwert, der Krieg, der Prozeß: Als Christ lass'

ic
h mir ohne Widerstand meinen Mantel stehlen, aber als Bürger verlange

ic
h

ihn von Rechts wegen wieder zurück." °)

Vieses staats- und rechtsfeindliche .christliche" Idealbild der Gattung Mensch is
t

nicht
das Idealbild, das Feueibach selbst sich von der Gattung macht. Es is

t

ihm er-

wachsen als Ressentiment, als Wirkung der ihn einengenden, seine Persönlichkeit
herabwürdigenden und nach seiner Überzeugung volKs- und staatsschädlichen Einflüsse
des Pietismus. Daß dieser dünne, süßliche Pietismus mit der echten christlich-
germanischen Mystik nicht identifiziert werden darf, hat der Verfasser dieses Aus-
satzes schon früher einmal ausgeführt. Der Gott, der .ein' feste Burg", ein .Herzog
der Seligkeit", .eine gute Wehr und Waffen" ist, der .Christus, unser Held", der
dos .Häuflein Klein" in der Schlacht führte, in der Gustav Adolf fiel, derselbe Gott,
der in Jesus war, als er Händler und Gauner aus dem Gotteshause trieb, aus dem

si
e eine .Mördergrube" gemacht hatten, dieser Schirmherr der Gerechtigkeit ist nicht

staatsfeindlich: ja ich behaupte, daß ohne diesen Gott Keine germanische Staats-
Verfassung bestehen Kann. Der Gott dieses Staatsgedankens is

t
nicht der .Gott einer

früheren Religion", die im Sinne Feuerbachs «später Götzendienst" wurde. Feuer-
dach aber meint: der Mensch sei seinem Wesen nach nicht nur ein .Ich", sondern
auch ein .Du", das .Ich" sei ein .Individualist", das .Du" ein .Kommunist". Dem
.Ach se

i

das .Du" Gegenstand der Anbetung: .Homo honimi Dens". Nur sei der
religiöse Mensch sich dieser Menschenvergottung nicht bewußt. Darin bestehe die
glotze Tragödie des Menschen. Es is

t dies die Religion der .reinen Immanenz",
wozu Koigen mit Recht bemerkt'), daß in ihr der Sozialismus verborgen liege.
Führt man den Gedanken Koigens weiter aus, so Kommt man zu dem Satze, den

lieser Denker nicht ausgesprochen hat — er hat ja sein Buch einem sozialdemo-
lnlltischen Führer, Eduard Bernstein, gewidmet — , der aber durchaus Konsequent
vöre: Im Marxismus mündet die Religion der reinen Imma-
nenz in eine Menschenvergottung des Durchschnitts der
Gattung aus. — Es bedarf Keiner Ausführung, daß die Staatsidee eines
Volkes und einer Rasse, die neben einem Iwingli einen Pionier Klinke und neben
dem Beethoven der HeroiKa einen Bismarck hervorgebracht hat, mit dem Gott-
nenfchentum des Gattungsdurchschnitts sich nicht erfüllen durfte,
chne vom Untergänge bedroht zu fein. — Die Ideen Ludwig Feuerbachs sind mit
unern hoffnungsreichen deutschen SlaalsgedanKen nicht vereinbar.")

Il
Die in den Lehren von der .ethischen Kultur" liegende Hoffnung einer sittlichen

Hebung des Gattungsdurchschnitts is
t

durch die Erlebnisse des letzten Jahrzehntes

^ Feuerbach «. a. O. Anhang 3. 205 zu Luther Vd. IS. 5. 49.

^ Koigen. Der moralische Gott. 3. 94.

") Koigen» scharfe und eingehende Kritil befindet sich ». a. O. 3. 9l bl» 95.
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begraben. In der Zeit der Herrschaft der .Affen und Tiger", in der Ära der
.Neureichen', in einer Epoche, in welcher der Nation Luthers, Goethes, Beethovens
und Bismarcks der Versailler .Frieden" und die dann folgenden Mißhandlungen
zur ewigen Schande der Menschheit angetan werden Konnten, is

t darüber Kein Wort

zu verlieren. Die Durchfchnitts Menschheit hat die Flüchte ihrer .Aufklärung'!
Vor lauter .Humanität' — finden wir Keinen .Menschen' mehr. — Wohin war
man mit der .Erziehung des Menschengeschlechts" geraten! Förster, Vater und
Sohn, geben sich am Mißerfolg nichts nach: Staat und Vaterland wurden den
Spielarten .ethischer Kultur" preisgegeben — und das Ergebnis war eine Ve-
sinnung, die dem Judas 3schariot näher stand als dem Christus. Der Zur Herrschaft
gelangende .Durchschnitt" aller Stände, vom Minister bis zum Aegierungs-
rat, vom reichen Bourgeois bis zum ungelernten Arbeiter, vom Professor bis zum
BolKsschullehrer näherte sich immer mehr der Berdummung oder Kanaillieiung:

gedankenlose oder böse Mitläufer ebenfo gedankenloser oder böser .Führer"! ^

Eine verborgene Bergottung der Gattung .Mensch" is
t im energetischen Monis-

mus (Ostwald) enthalten. Die sogenannte «Religion der Arbeit" (St. Simon und
Carlyle) sieht dieser Lehre als Vorläuferin sehr nahe. Da indessen diese beiden
Richtungen zu den anthropo-theologischen im eigentlichen Sinne nicht gehören, so

genügt es, auf die ausgezeichneten Ausführungen Hammachers hinzuweifen, dn die

Philistrosität des Carlyleschen Puritanertums und die .Herdenmoral" des moni-

frischen Programms hervorgehoben hat.")
Der energetische Monismus und die .Aeligion der Arbeit" stehen in einein

bestimmten Verhältnis zu der deutschen Form des demokratischen Sozialismus:
man Kann si

e als Versuche mit untauglichen Mitteln bezeichnen, diesem Sozialismus
die Spitze abzubrechen, seine agitatorische Stoßkraft zu schwächen, als religions-
phllosophisch-humanitäie Versuche eben desselben Zwecks, zu dem die

.Sozialpolitik" siaats- und wirtfchaftspolitische Experimente etwa in

den Sozialversicherungen, dem Maximalarbeitstag usw. gezeitigt hat. —

Alle diese Lehren: Marxismus, Aeligion der Arbeit, energetischer Monismus '->

schreiben zeitlichen und räumlichen Bedingungen eine Glückswirkung zu, die doch
nur der Gottwerdung echter Persönlichkeit (.höchstes Glück der Menschenkind«'!
vorbehalten ist.

.Freilich darf das Glück in dem . . . Sinne des Wohlergehens nicht mit du
Seligkeit der äeiiicatio verwechselt werden.' (Hammacher.)

Es war Nietzsche, der dem Kultus des Gattungsdurchschnills den Fehdeband-
schuh hinwarf. Überall erregte er bewußtermahen Anstoß. Dem Hauptfühier dn

VersillndesaufKläiung des 19. Iahrhundeil Epigonentums: David Friedrich Strauß,
der doch wahllich nicht zu den ganz sanften gehörte, wirft er vor, Strauß besitze
nicht die Anstößigkeit der echten Produktivität. Mit dieser seiner .Anstößigkeit'
reinigte Nietzsche den Stall von den Eindringlingen der Herdenmoral, wurde er zum
Befreier: Historismus, Positivismus — freilich erst gegen Ende feines Lebens — und
Skeptizismus wurden in der Wissenschaft von ihm bekämpft: der lebenswillen-
verneinende Pessimismus (Schopenhauer) in der Philosophie. Der Pathos «-
zeugende — ihm ursprünglich nahestehende — sensuell reizende Pessimismus als
Ausdrucksmittel der Kunst (Nichard Wagner) wurde allmählich ihm abscheulich
llber Bayreuth und andere Versuche Nichard Wagners gewann er ein immer

") Hammacher, Hauptfragen der modernen Kultur 1914, 5. 245ff.

") Ich nehme auch Ostwald» „Erfinder und Entdecker". Iranlfurl a. IN. Rallen u. NiM'
nicht au«.
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schärfer werdendes Urteil. Wir nennen das Evangelium Nietzsches die Lehre vom
.Übermenschen'.
3n welchem Verhältnis steht die 3dee dieses .Übermenschen' zum Staats-

gedanken? Versuchen wir zunächst an der Hand der Niehscheschen Schriften ^) ein
Bild des Übermenschen zu geben:
Der 'Übermensch' is

t
seiner selbst sicher, glaubt an sich und sein Necht, andere

zu beherrschen
— Vorrecht des Starken, der sich selbst im Zaume hat — : er ist voll-

Kommen sachlich, is
t gegen eignes und fremdes Leiden und Lebensopfer gleichgültig,

sobald das Opfer für die Sache notwendig erscheint, is
t

ehrlich bis zum äußersten,
ehrfürchtig gegen das Tatsächliche in sich und außen, niemals rachsüchtig: die Kraft-
»ollste, unbegrenzte Liebe schenkt er und läßt si

e

sich schenken (dionysisches Phä-
nomen). Degeneration jeder Art verabscheut er. Die jetzt sogenannten .Tugenden',
z.V. Mäßigkeit, Bescheidenheit, Wohlwollen, verachtet er. Aber die .Herde', die
.Vielzuoielen', die .Sklaven' haben in dem paulinischen Christentum gesiegt. Seit-
dem is

t alles Große und Edle erniedrigt worden. —
Bei Feuerbach war die psychologische Grundlage seiner antichristlichen Stellung

in den Erscheinungen des Pietismus zu suchen: bei Nietzsche waren es die christlich
angekleideten Humanitätsbestrebungen des liberalen Euroväertums, die gerade in
Deutschland und ganz besonders in der mitteldeutschen Heimat Nietzsches die Durch-
schnittsblldung und die nivellierende Mittelmäßigkeit außergewöhnlich begünstigt
hatten. Dort in der Leipziger Ebene, wo ein Gustav Adolf gefallen war, herrschte
die Spielart des gemähigten! LandesKirchenchiistentums, dort blühten das Semi-
narrentum der Lehramtsadepten, und die .KranKenwärterhumanität' der Lehren
vom .gesunden und Kranken Menschen'. Nach einem bekannten Dichtelwort is

t

die flache Pleiße ein Gleichnis dieser Durchschnittsklugheit, und Nietzsche war zu
sehr Schillerschen Geistes voll, um nicht mit diesem — alles Gemeine in wesenlosem
Scheine hinter sich lassend — zu sagen:

..Willst du. Ireund, die erhabensten Höhen der Weisheit erstiegen,
Wag' es auf die Gefahr, daß dich die Klugheit verlacht."")

2hm. dem Feinde des positivistischen Historismus, sollte die Geschichtsforschung nicht
Selbstzweck sein, si

e

sollte ihm zum Nachweis seiner Anschauungen dienen. So
entwarf er folgendes Gemälde von der Entwicklung der arifch-germanischen Staats-
idee, bis zu ihrer angeblichen Zerstörung durch das Christentum:
Die herrschende Schicht der Körperlich und geistig Starken is

t es, von der alles
Recht stammt. Die Herrschaftsgedanken sind die urfprünglich-rechtsschöpferischen.
Es is

t

nicht so, wie v. GierKe meint, daß der Genossenschaftsgedanke der autochthone
wäre und der HerrschaftsgedanKe der fremde"), sondern umgekehrt.") Zuerst be-
sieht Körperliche und wirtschaftliche Unterwerfung. Sie wird zur Glaubensfache:
2er Ahnherr des Machthabers wird vergottet. Alle Eigenschaften Körperlicher und
geistiger Erhabenheit weiden diesem Ahnengott zugeschrieben. Sie sind nicht voll,
aber in ihrer Wesenheit auf den Gegenwartsgebieter vererbt. Schon die Selbst-
vergegenwärtigung des Joches is

t

schwere Sünde des Unterworfenen gegen den
Ahnengo«.")

") Gesamte Werte, herausgegeben von Tlis. Jörster-TIiehsche: „Also sprach Iarathustra" 1883ss.,
„Jenseits von Gut und Nöse" 1888. „Zur Genealogie der Moral" 1387. „ Göhendiimmerung" 1838,
..Die Umwertung aller Werte". Nachl. Ges. W. lnsbes. Vd. 7 u. 8

.

Ich folge hierbei Hammacher.
") Schiller. Weisheit und Klugheit. Sllmtl. Werte. ). G. Cotta. I. S. 377.
") Rechtsgeschlchte der deutschen Genossenschaft. Verlin 1868, §§ Igst.
") So neuerdings: Wittich. Epochen der Agrargeschichte. Tübingen 1922.

'H „ Da» Christentum vernichtete scheinbar die alten Götter, aber den Heroen tonnte es nicht»
anhaben und unter diesen Heroen bewegen sich Götter." Scherer, Gedächtnisrede auf Müllenhof.
Utad. der Wissenschaft.. Sitzung vom 3

.

)uli 1384.

« Pnllsch» Tluoölch»», l^,o. gl
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So herrschte, gestützt durch die «Religion der Gotlentstammtheit, die an Zahl

gelinge Schicht der echten Vornehmen über die Massen der Knechte und Hörigen,
Bauern wie Handwerker, mit verachtender Liebe, sich selbst jederzeit zu opsern
bereit, deshalb aber auch des Untertans nicht schonend. —

Da erfand ein Angehöriger des verachteten und unterworfenen OstoolKs die

christliche stellvertretende Genugtuung: «Gott selbst bezahle die Sünde des Wen-

scheu." ^) Zwar hat Jesus diese 3dee nach Nietzsche nicht gehabt, die Kirchenlehre
steht im Widerspruch mit der Lehre ihres Stifters. Jesus war in seiner Art taps«
und stolz. Aber seine Freiheit war nach Nietzsche Krankhaft, er war roirklichkeits-
fremd, einer pathologischen Abneigung gegen alles Aktive und Begrenzte
hingegeben. Während aber die Seligkeit, das Himmelreich, bei Jesus .inwendig'
war, im lebenden Menschen, verlegte der Rabbiner Paulus es ins Jenseits.
Damit entstand die Grundlage für das Ressentiment: die .unverschämte Lehre von

der PersonalunsterblichKeit", der grosze .SKlavenaufstand der Moral'. Die fleisch-
lich Auferstehenden treten — vor Gott alle gleich — zum jüngsten Gericht an. —

3m Siege des paulinischen Christentums, mit der Folge der Augustimschcn
civlwä dei und der Verlegung der Gleichheit vor Gott aus der Transzendenz in
die Laienschaft der sichtbaren Kirche, die von der Priesleischaft ohne Adel regier!
wird, erblickte Nietzsche den GeburtsaKt der politischen Demo-
K r a t i e. Noch einmal, in der Zeit der Äenaissance, versuchten vornehme Herren-

menschen die alte Herrlichkeit wieder zu erwecken, da stellte ein Bauer und Mönch,
Martin Luther, die Kirche paulinischen Plebejertums wieder her. —

Jetzt gab es nach Nietzsche Kein Halten mehr: mit der .Dummheit der
sozialen Frage" war auch die politische Durchschnittsmoral durchgedrungen,
die Sklaven haben die Herrschaft gewonnen. Die Werte sind entwertet. Äoi
Edle und Grosze liegt zu Boden. —
3n der Frage, wie das ersehnte llbermenschentum sich bildet, schwankt Nietzsche

Bald is
t es Familienerbgut, bald Nassenerbtum, bald Beruf: zuletzt der Gegensatz

der einsamen Edelmenschen zur Masse (.SolitärpersönlichKeit").") Neben diesen
Theorien gehen bei Nietzsche — wie schon Hammacher zutreffend hervorgehoben
hat — in dem nachgelassenen .Willen zur Macht", aber auch schon früher, die

sehr viel gemäßigteren, .apollinischen' Äußerungen. Cr war von dem Wunsch«
der Beseitigung des Christentums für feine eigene Lebensdauer und auf unabseh-
bare Zeit weit entfernt: eine politische Reform erwartete er infolge und nach der

Bildung internationaler Gefchlechtsverbände, die eine bessere Herrfcherschlcht als
die des sinkenden hohen und niederen Adels vorbereiten würden. —
Ausgesprochen muh dies werden, um den abscheulichen Tänzen in der M»sl»e

des .dionysischen Phänomens", die von semitischen und degenerierten arischen

.Dadisten", .Kommunisten", .Ästhelen', .Künstlern' und .Edelanarchlsten" um
1918 bis 1921 aufgeführt worden sind, das quo8 e^o zuzurufen. Hätte Nietzsche

si
e erlebt, so würde er sich mit einem vernehmlichen .Pack!" von ihnen abgewendet

haben. — Nietzsche war der Politik abgeneigt, weil er den Gegenwailsstaat als
Gesellschaftsslaat analysieren zu müssen glaubte.«") Er trennte das philosophische
Denken auf das schärfste vom gesellschaftlichen Leben. Die Gesellschaft als das

Uberindividuelle war ihm, im Verhältnis zum philosophisch Äberpersönlichen, minder-
wellig. Nur durch die Persönlichkeit sollte sich letzteres realisieren. Nur der fialbe
Mensch stellt das Leben wilklich dal. Die schwachen huschen als Schattenbild«

") hammacher a. a. 0.. 3.251352.

") hammacher a. «,, O.. S. 255 25S.

") Aufs. d. Verf. Deutsche Rundschau. Juni 192l. S. 25S.
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m Ihn hei. Natürliches Dasein mit gesundem Leib und Geist, das is
t das ObseK-

lioe für seine Metaphysik. Der Staat als Gesas; sozialer Politik Kann nicht Gegen-
stand dieser Philosophie sein — außer in verächtlichem Sinne. Staatsideal
betrachtet, ist sein üb ermenschentum verfehlt. —
Welchen Wert hat trotz alledem dieses llbermenschentum für die germanische

staatsidee, und insbesondere für den Staatsgedanken der deutschen Gegenwart?
Wir müssen hier etwas weiter ausholen: Nietzsche war sich nicht voll bewußt, daß
der eigentliche Feind seiner Anschauungen an ganz anderer Stelle stand als im

Mimischen Christentum. Es war die in Hegel gipfelnde eigentümliche Entwick-
limg des Staatsbegriffes, um die es sich handelte. Der Staat is

t rein ideell ein
AbsilllKtum, der beispielsweise als solches Kein Unternehmer zu sein fähig ist. Hegel
machte ihn zum organischen. Konkreten Bernunftwesen (.WirKlichKeitsstaat"). Er
bezeichnete den Staat als .personifizierten Inbegriff der zentralen Lebensfähig-
Keilen".") Er verlieh damit dem Staate eine Allmacht, die zu einer stets wachsen-
den, schließlich alles beschlagnahmenden Ausdehnung der Staatszmecke führte.
Erträglicher wäre das gewesen, wenn es sich im Sinne preußischer, friderizianisch-
freisinniger Staatsleitung vollzogen hätte. Aber das gerade Gegenteil trat ein.
Ans Hegel folgte Marx und auf Marx das Kümmerliche Epigonentum, das von
Aebel zu KautsKy und schließlich zu Hilferding hinabsank. Eine geisterfüllte Lehre
°°m Verhältnis des Staates zur Gesellschaft, wie si

e

Lorenz v. Stein verkündete ").
f»nü ihren Lehrstuhl nicht in Preußen, sondern in Österreich. Der Gesellschafts-
staat des neuen engeren Deutschland war die Personifikation des parlamentarischen
Nantes, eine Staatsvergottung, deren Gott schnell ein flacher, engherziger, vom
Klassenegoismus erfüllter Pöbel wurde, der sich im Unternehmertum durch Empor-
llömmlingswesen, in der Arbeiterschaft aber durch Parteileidenschaft, schlimmsten
Unverstand und mißgünstigen Haß gegen Besitz, Gesittung und geistige Aristokratie
Kennzeichnete. Diese Art des Gesellschaftsstaats war es, von der Nietzsche sich

so stark angewidert fühlte, daß er ihn verachtete und sich von der .Politik' ab-
wandte. Diesem Gesellschaftsstaat gegenüber hat der Gedanke des Übermenschen-
tums auch heute noch einen staatsidealen Wert.

lll
Dem von Nietzsche geringschätzig betrachteten Gesellschaftsstaat unserer Zeit

liegt das gestaltende Prinzip des germanischen Staatsgedankens nicht zu-
gründe. Dieses gestaltende Prinzip (wissenschaftlich: die germanische, politische
Morphologie) is

t das ständische. Es is
t uralt und, wie es scheint, ursprünglich

gebulisstänoisch.^) Zwischen Nord- und Südgermanen finden sich Kaum Unter-
schiede ln dieser Beziehung. 3n den Quellen werden Fürsten, Priester, Edle, Freie
und Unfreie als Geburtssiände unterschieden.") Bald nach den Städte-
gründungen der Otlonen Kreuzte sich die Idee des Berufsstandes mit dem
TeburtsstHndischen. Der Genuß städtischer Luft über Jahr und Tag verschaffte dem
neuen Städter die Gemeinfreiheit. Schon 1255 sind Bürger jeglichen Gewerbes

in einer wichtigen Urkunde als Freie angesprochen, 1274 gehört zum .Umstände'
der Freien neben Fürsten, Grafen, Freiherrn und Edlen «die ungeheure Menge

") Vgl. Vesprechung d« Verf. in den preußischen Jahrb.. Ttooemberheft 1922. 5. I97/1SS.

"1 Lorenz v. stein. Geschichte der sozialen Vewegung 1849 ff
. Tleuherauzgegeben von Zalomon

Künchen 1921.
") Grimm. Rechlsallerl. 5. 2«1ff.. Vosih. Verfass. -Gesch. I. S. 170ff.

") Z. N. in lacilu« : Qermanlg c«p. 10.
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d« Plebejer' von Nürnberg, 13U7 wird neben .edelen Litten, graoen. ooget' von
den .erbern Lüten, den Bürgern' gesprochen.^) Die Bürger aber waren teils ge-
burlsslsndisch, teils berufsständisch in Verbänden geordnet. (Geschlecht« und

Zünfte.) Der Inbegriff dieser autonomen Verbände, das Krause Stänoeiecht ihm
Statuten, is

t

recht eigentlich die .Stadt'. — Einen reinen Berufssiand bildete die
Priesterschaft. Der Amts- und Dienstadel hatte mindestens beruflichen Ursprung,
meist auch berufliche Tradition. Mit einer Unterbrechung von Knapp 20l> Jahren,
der Zeit der absoluten Monarchie, stellt sich die gesamte deutsche Versassungs-
geschichte als Kampf der Berufsstände mit den Geburtsständen dar: Zünfte gegen
Geschlechter, Bauern gegen Adel, Adel gegen Fürsten. Bürger gegen Fürsten und
Adel, endlich Kampf der marxistischen Arbeiter gegen das Erbrecht der bourgeoisen

IivilKodifiKlltionen. Allmählich sind die Geburlsstände in diesen Kämpfen unter-
legen. Haben die Berufsstände gesiegt?

Hier haben wir das Rätsel! Wir müssen diese Frage verneinen. Gesiegt h
«
!

ein Drittes, ein Fremdes, ein Richtdeulsches: das Recht der Mehrheit, das westlich:
Partei- und Parlamentswesen. Mit dieser Schere hat die französische Veliia dein
deutschen Samson die Haare abgeschnitten. Nun is

t er schwach geworden. Nietzsches

Ruf nach dem starken Mann hat sich zum Schrei der ganzen deutschen Nation
verstärkt. Der Schrei nach dem erlösenden Helden sieht in engem Zusammenhange
mit der Ständeidee. Denn die Stände sind es, die dem deutschen Wesen neben dem

Landschaftlichen die Kennzeichnung:

.nach innen vielgestaltig, jedermann nach feiner Art!'

verleihen. Ohne Kräftigste, persönliche Führung eines allerseits anerkannten Reichs-

meisteis würde die ständische Eigenart das Deutsche zum Zerstießen bringen Können.

Der gewaltige .Reichsmelster' — gebe man ihm einen Namen, welchen mn
wolle! — muh es zusammenhalten. Schon diese Sachlage bringt es mit sich, oah c

i

ein Meister, aber Kein Sklavengebieter, Kein .Übermensch''
sondern ein Freier unter und über Freien sein muß. Seine Stellung zu den Ständen

schließt aber auch den übrigens Kaum zu verwirklichenden Gedanken eines Reichs

siändeparlaments, der jetzt so vielfach verfochten wird, aus. Warum? Weil die

Stände autonom, die Berufsgemeinschaften Selbsischöpfer ihres Aechtes sind! M
berufssiändischen Vertretungen sind ihrer Natur nach Gesetzgeber der Sonder-
rechte, nicht aber Reichs gesetzgeber.««) Es geht nicht an. den Reichsmeistn als
Namensträger der Reichsgesetzgebung berufsständisch zu beschränken. Da wir den

deutschen Staat von der Belastung mit den Aufgaben des Berufs- und Arbeils-

rechtes durch die grundsätzliche Autonomie der Berufsstände entlasten, dürfen roii

nicht durch die Hintertür eines berufssiändischen Reichsparlaments ebendiese Gn-

schränkung der Staatsaufgaben wieder aufheben. Die Berufsgemeinschaften bilde»

Berufs Kammern im Sinne der fchon 1918 geplanten, durch die StaatsumwälM
gescheiterten Entwürfe, aber Kein volksrepräfentatives Reich spack-
ment. — Alles was das Reich in seinem, genau umgrenzten IusiändigKeilsKreüc
an ausführender und entscheidender Macht innehat: die Heeresleitung, die zentral«
Verwaltung nebst der Ernennung der höchsten Reichsbeamten, die Vollziehung dn

allerwichtigsien Rechtssprüche vereinigt sich in der Person des auf Lebenszeit 3«

wählenden, gewaltigen Äeichsoberhauples. Ja, ein geheimnisvoller Abglanz »M-
licher Macht geht von ihm aus: er entscheidet allein und höchst verantwortlich'

") Nähere« bei Schulte. Reich«- und RechKaesch. IV. § «H. besonder, in den dort Per5
Urkunden. _.

'-
)

Nähere« Auff. d
.

Verf.: Verufsgemeinschaft ? April- und Maiheft der Deutschen «»«'

schau 1923.
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.entweder — oder!'") Er ist dazu geschaffen, .immer das jüngste Gericht

zu erwarten', er .verachtet die Liberalen' und verabscheut die reinen Geld-
menschen, während er den .gottlos-zerstörenden' Marxismus .als seinen Todfeind'
achtet und .ihm eine diabolische Größe gibt'. So steht er allerdings wie ein Gott-
gesandter dem Aufruhrböfen herrlich gegenüber, der Iwietrachtschlange den Kopf
zertretend. Und doch Kein Übermensch!
Denn mit ihm lebt ein Volk der F r e i e n. Wie verhält sich der im deutschen

slaatsaedanken zum Ausdruck Kommende Freiheitsbegriff zum Gottmenfchentum
und llbermenfchentum? Die deutsche .Gemeinfreiheit' is

t grundsätzlich von der

.Freiheit' der westlichen sogenannten .Demokratie' verschieden. Sie beruht nicht —
wie im Westen

— auf der Gleichheit, sondern auf der Ungleichheit (wissenschaftlich:
auf der Differenzierung). Deutsche Freiheit ist ein Positives. Kein .Unabhsngigsein'
»on einem .über uns', sondern ein Bedingtsein durch sich selbst, also eine G e -

wisse nsabhsngigkeit von innen, die nach außen frei macht. So hat sie Luther,

I» Hot si
e Wolfram von Eschenbach aufgefaßt, so hat si
e

Goethe begriffen, so hat

si
e

schenkendorf besungen:

„Freiheit, dl« ic
h meine" 1813!

so hat si
e Bismarck in seinen früheren Neben von der französischen unterschieden.'*)

„Vo sich Volle» Ilamme
!?n ein Her; ges«nN.
Do» am allen Stamme
Treu und liebend hängt-,
wo sich Manner finden.
Die für Ehr' und Recht
Mutig sich verbinden.
Weilt ein frei Geschlecht."

Hier is
t von SchenKendorf schon ausgesprochen, daß die Freiheit mit der . G e -

meinschaft', das is
t mit der intuitiven, gefühlsmäßigen Vereinigung von Men-

schen, sich wohl verträgt. Dann Kann si
e

sich mit der rein verstandesmähigen nicht
vertragen, und am allerwenigsten mit dem nur das Körperliche Wohlergehen will-
schaftlich bezweckenden Verbände, mit der .Gesellschaft' der Gewerkschaften,
bei Trusts, der Konzerne. Das is

t

auch der Grund, weshalb die aus dem Westen
Kommende horizontale Zerklüftung der Berufe die deutsche Freiheit hat töten helfen.
Durch die Berufe und innerhalb des Berufs sind die Menschen ungleich: aber bei
der Verschiedenheit ihrer «Rechte haben doch alle Arten ihrer Rechte gleichen Rang.")
Denn si

e

beruhen alle auf dem .Beruf'. Wer beruft? Wir wissen es aus der
Vibel, wo das Wort f/.^^, Kol sgiiwe) zuerst von uns gelesen wird"): der
Beruf is

t göttlicher Herkunft: Gott sendet die .Arbeiter' in die .große
Ernte', die ihrer wartet. Göttlichen Berufs is

t der Tagelöhner wie der Kaiser,
beide haben nicht gleiche Rechte, aber ihre verschiedenen Rechte haben
gleichen Rang.") Der seinen Beruf — etwa die Pferdewartung — getreu
erfüllende Knecht hat gleichen Rang wie der seine Herrscherpflicht sorgsam erfüllende
Fürst. Beide sind .Freie'. Der pflichtvergessene, vergnügungssüchtige Kaiser is

t

ber RechtsverwirKung ebenso ausgesetzt wie der ungetreue — etwa diebische — Tage-

") Schmitt, politisch« Theologie. 4. Kapitel:" Zur Lehre von der 3ouver«nltüt. 1922, 5. 54 ff.

") Reden in der zweiten Vreuh. Kammer oom 21. April 1849 und Ü./7. September 1849 u. a. m.

") I.V. Jesaia« LI o. 1: 58 o.l: 50 o. 4: Arno, 1 o.2, aber auch Matth. 3 v. I?; 4v.16.
l?l ll o.27: 9 o. 3? u. 33.

'°
) 2« schon Christian Voll): jus nZturüIe et Gentium 1748 .llbert« et 2eau2lll25«,

pr«el«t.
zu Vd. I. Mhere« bei Loren, o. Slein Vd.I . S. 1?4ff. a. a. 0.
") 3- V-tSachsensp. Gdr. i. Ruch Ili. Ans. §§ 1 u. 2. Homeyer, 2.. Ausg. S. 30.
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löhner. Auch für diese Wertung lassen sich Beziehungen biblischer und Kirchen
väterlicher Herkunft zu den germanischen Rechtsquellen nachweisen.") Das is

t Kein

Iufall: diese Wertung der Berufe folgt vielmehr aus der ungeheuren Verwandtschaft
der jüdischen Prophetie mit der germanischen Mystik.") Bei beiden handelt es sic

h

um ekstatische, religiöse Erscheinungen, deren Tiefe auch Staat und Gesellschaft de-

einflußt. Diesem transzendenten Einfluß trat ein irdischer zur Seile. Beide in

Frage stehenden politischen Gebilde lagen territorial zwischen mächtigeren Staaten,

die als Weltreiche von HerrenvölKern gestaltet sind. Die jüdische Prophetie is
t

»ich!

verursacht, aber veranlaßt durch die Gegensätze: Rinive. Babylon, Persepolis -
Ägypten, die germanische Mystik durch die Überwältigung Deutschlands beim llnler-
gang der Hohenstaufen, in den Religionskriegen und heute. Wenn PariaoilKer
nicht sich als durch göttliches Geheimnis .auserwählt" anfehen, gehen si

e

zugrunde,

Sie müssen wie zum Leiden überhaupt, so auch zur Mühe und Not .berusen' sein.
3hre Not is

t erträglich, weil ihre Arbeit dem höheren Ruhme Gottes gilt <Kanl>.
Dieses .auserwählte' Leiden bringt die BolKsangehörigen einander näher, much!

sie zu Brüdern. Ihre Religion is
t der Mythos oder doch das Empfinden der Vottn-

Kindschaft. Diese Religion durchdringt alle Beziehungen der Menschen zueinander,

also auch die Gewerbe: so werden si
e

zum .Beruf'. Die Berufsstände und -aemein-
schaften sind Religionsgemeinschaften: im Konkreten Falle sind sie nicht Kirchen-
gemeinden, aber religiöse — oder wie es Max Weber ausdrückt, .pneumatische'
Gemeinden. Auch der Staat bekennt dadurch eine bestimmte Färbung. Er Kann

nicht mehr im westlerischen Parlamentarismus mit Erfolg aufgehen, weil seine
Bürger ein Höheres Kennen als die Mehrheitsvertretung auf formalistischer Grund-
läge amorpher Massengleichheiten. Diese iratsrnits Kann niemals ö^ZIili sein.
Run haben wir die Gefahren zunftmäsziger Religiosität in der Entartungsperiode
der Iünfte erfahren: die enge Moral und philiströse Glaubensgesialtung des Klein-
bürgertums entstand daraus, die jeden tüchtigen jungen Tatmenschen anwiderte und

nicht selten seinem Baterlande entfremdete und ins Ausland trieb. Slorm hat s
ie

in .Hans und Heinz Kirch" erschütternd geschildert. Wir haben si
e

auch heule noch

nicht überwunden. Es entstand ein falsches Gottmenschentum daraus, das. den

staatlichen feindselig, das Kirchturm-Wefen förderte. Auch Schleiermachcr ha! e
i

nicht bekämpft. Aber 18N4 trat Schelling im .System der gesamten Philosophie'
energisch dagegen auf: er schrieb dort die Worte:

.Wahre Religion ist Heroismus Diejenigen nennt m»

Männer Gottes, in denen das Erkennen des Göttlichen unmittelbar M
Handlung wird.'

Er forderte eine neue Mythologie^), die nur aus der .Totalität einer Nation'

erwachsen Könne. Mit dieser Mythologie will er dann Wissenschaft und ÄeligM
in der .Kunst' vereinigen und so einen durch die Kunst Kraftvollen Staat bilde«,

als die Form der .in Gott vorhandenen Identität von Freiheit und Notwendigkeit'
Seine Gedanken sind denen Fichtes ähnlich. Sein Vorwurf, daß Fichte an UM
ein Plagiat verübt habe, war unrichtig. Schellings Gottmenschen sind mehr de»

heidnischen Gottvater Wotan oder dem „cuncta 8upelcilic»moventi"<Miltelmn
götterkönig), als dem ethischen Heiland und seinem Vater ähnlich. Er unterscheid
sich von Fichte durch die bei diesem vorherrschende staatsbürgerliche Moral. M«

") Umgekehrt 8Iex6« In yu'«t ce que le liers Lt«t? 178«. dazu Loren, v. Stein «.e k

Vd. I 3. 1««. ,

") 3« auch Duntmann unter Zustimmung von I. Jastrom und der Verf.. letzterer i» «-
sah „Zur Idee einer Kullurwissenschoftllehre". Deutsche Rundschau. Dezember 1923.

") Nähere« in 0tto Vroun Einleitung zu ..3chelling« Philosophie" 3. 45ff.
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Gegensatz is
t verhängnisvoll: .Der Fluch der deutschen Entwicklung is
t die Maß-

losigkeit." ") Maßlosigkeit is
t

scharf zu unterscheiden von «Entschiedenheit'. Way-
lend die französische AomantiK (de Maisire, Bonald) zur Entschiedenheit führte,
verflachte die deutsche einerseits in .ewige Gespräche' und wurde andererseits über

Fichte zu Hegel in der .Vergottung' des Staates maßlos übertrieben.
Die Frucht war der als wissenschaftliche Verkommenheit zu bezeichnende Nach-
Hegelianismus von Karl Marx. Es is

t aber ein Irrtum, daß die Grundlage dieses
Marxismus nur im deutschen staatsrechtlichen Denken zu suchen sei. Sie liegt
viel mehr noch im französischen, und zwar vor allem bei Bazard, der zuerst das
verhängnisvolle Wort von der .Ausbeutung des Menschen durch den Menschen'
aussprach"), und bei Fourier. In welches Elend uns die Staatsver-
gottung geführt hat, liegt vor aller Augen. Wir fehnen uns
danach, davon loszukommen. —

IV
Das Problem dieser Sehnsucht Kann man auch als Erziehungsfrage ausdrücken:

Z
u

welchem staatsrechtlichen Umdenken müssen wir erzogen weiden, wenn wir den
für Deutschland passenden StaatsgedanKcn wieder gewinnen wollen? Gehen wir
dabei von dem ersten Grundsatz dieser Erörterung aus, daß Keine germanische
Staatsverfassung der mystischen Glaubensgrundlage entbehren darf, wenn si

e dauer-

Haft fein soll, so hat das Problem folgenden Inhalt: Kann es ohne Staatsoergottung
oder Menschenvergottung oder Ubermenschentum für den deutschen Staat eine
mystische Glaubensgrundlage geben? Die Franzosen haben si

e in dem militärisch-
»lltivistischen Gedanken der .,^e5w vei per k^nkos" der „Soldat» 6e Oieu

e
t 6e Ig culture", die Engländer in der Idee der wirtschaftlichen Gotlbegnadung:

des Kalvinisch puritanischen Äeujudentums, das in Cromwell einst gipfelte. Auf
dieser Grundlage blieben si

e tzerrenvölker. Wir aber verloren jegliche Mystik und
jeglichen Glauben. So stehen wir am Äande des Grabes. Eins haben wir uns aber
doch noch gerettet, die ideelle Möglichkeit, daß die Volksgenossen sich als Gottes-
Kinder, als Brüder fühlen Können. Das hat seinen tiefsten Grund in der mythischen
Verbindung des Geburtsgeheimnisses mit der Wintersonnenwende, des Gedankens
der Erlösung und Wiedergeburt mit der Frühlingshoffnung. In Keinem Volke sind
diese Gedanken so familienmähig, fo .traut' mythologisiert wie bei dem deutschen.
3ch brauche die Worte: .Maria, Weihnachten, Christkind' nur auszusprechen, so

weiß man, was ich meine. Aber die Deutschen sind beim Mythos nicht stehen ge-
blieben: Goethe hat uns dasselbe Mysterium als ernste Mahnung in dem berühmten
Worte hinterlassen, das uns Dunkelheit und Trübheit vom Erdendaseln ver-

scheuchen will»?):
.Stirb und werde!'

") Scher«. Geschichte der deutschen Literatur.
—

> Feig. Unternehmertum und 3ozialismu«. Jena 1922.

") E» sind in letzter Zeit, insbesondere in einer führenden wissenschaftlichen Gesellschaft, schwere
Angriffe gegen den deutschen Geilt, gegen die angeblich von Hegel und Ireitfchte beeinflußte Jugend
laut geworden: Die deutsche Wissenschaft se

i

von der Staatsoergottung. von einem Iouveränilals-
begriff verfeucht, die jede Einschränkung der staalsallmacht als Gescheut de» Staates angesehen habe.
Dadurch sei ein die Menschenrechte des Vürgers verachtende« Rechlsdenten nach innen entstanden,
nach «when aber eine die großen Errungenschaften der westlichen Staats- und Rechtswissenschaften
ablehnende Gesinnung der deutschen Wissenschaft. Diese« kulturfeindliche Wesen se

i

ein schweres
Verschulden, für da« die Deutschen als Volt mit vollem Rechte wie Friedensfeinde angesehen und
bestraft würden. Amerila habe sich in 66 Füllen schiedsgerichllicher Iriedensstiftung unterworfen.
Deutschland nur in 15. Diese Gesinnungen müsse Deutschland ändern und von den westlichen Voltern
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Voraussetzung dieses Werdens is
t der Glaube an Deutschlands Zukunft. 3m August

1870 schrieb Wilhelm Scherer, einer der liebsten Lehrer meiner Jugend"):

.. . . Woran die beseeligende Macht des Glaubens sich in unserer Zeit am
herrlichsten enthüllt, das sind die Begriffe: Vaterland, Nation und
Staat.'

In ebendiesem Aufsatz berief sich Scherer am Schlüsse auf eine Stimme aus dem
Jahre 1806 .nach Deutschlands tiefem Fall'. Sie lautet:

.Deutschland is
t immer noch da, und seine unsichtbare Kraft is
t ungeschwiichl,

und zu seinem Berufe wird es sich wieder einstellen mit nicht geahnter Gewalt,
würdig seiner alten Heroen und seiner vielgepriesenen Stammeskraft.
Selig sind die, durch welche es geschieht, die, welche nicht sehen und doch glauben!'

(Schleiermacher.)
Stirb und werde!

In diesem Worte begegnet sich der Glaube an den auferstandenen Heiland, dit
Erlösungshoffnung, mit dem Glauben an die Erlösung des deutschen Volkes und de«

deutschen Staates:

.Stirb und werde!"

Wilhelm Dilcheys Werke

Wilhelm Dilthey is
t den älteren Lesern dieser Zeitschrift wohlbekannt. Ein«

Reihe wundervoller Aufsätze hat er in der reifsten Epoche seines Lebens in dies«
ihm und vor allem Erich Schmidt so ans Herz gewachsenen Zeitschrift veröffentlicht.
Welch eine großartige Perspektive einer unioersalgeschichtlichen Darstellung imb

Deutung der Geschichte gab er in seinem Aufsatze: .Das achtzehnte Jahrhundert und
die geschichtliche Welt' (Deutsche Rundschau, 27. Jahrgang, 11/12). Er zeigt Vollai«
und seinen Kreis als .Begründer vor allem Kulturgeschichtlicher Betrachtungsweise'.
Er zeigt die Bedeutung Herders und Winckelmanns. Er zeigt, wie in der letzten
polyhislorischen Generation Theologie, Philologie und pragmatische Historie in eins

verschlungen ist. Aber das alles sind Hinweise, die uns auch sonst in seinem unel-

mefzlichen Werke begegnen. Was uns damals bei der Lektüre dieses meisterlichen
Durch- und Ausblickes so ergriff, war der volle, jugendfrische Eindruck, welchen «

von der Bedeutung Jusius Mosers vermittelte. Hiermit hatte er der gegenwärtigen
Geschichte der Historiographie und deren tieferer philosophischer Selbstbesinnung den

Blick auf ein unendliches Feld eröffnet. Leife und schüchtern betreten die Zeit-

Achtung vor dem Rechte der Individuen , Friedfertigkeit. Gerechtigkeit und Sittlichkeit lernen, ü»

Verbreiter dieser Lehren sind Verllner Advokaten und Literaten, im Einzelfalle auch Leute. dietm5t

ihr besondere« Gewerbe mit dem westlichen Auslände verknüpft sind. Diese Kreise wissen, daß leide

unsere traurige außenpolitische Lage da« Eingehen auf die völkerrechtliche Seite ihrer unbereckM^

Vorwürfe gegen den deutschen Geist im Augenblick verbietet, sie ziehen Ruhen au» der unwM'

schafllichen Verquickung der 5taal»zmeckprobleme mit den brennenden fragen der stallt«- und Villn

recht«verhandlungen de« Augenblick«. Vor ihren Argumenten is
t

zu warnen. Dl« deutsch« Entml

lung wird auch ohne si
e von den Wirkungen einer Überspannung der 5taal«komvelenz lo» low»«

") Vortrüge und Aufsähe zur Geschichte de« geistigen Leben« in Deutschland und Österreich.
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genoffen diesen gewiesenen Weg, den der frische Greis mit stillem Behagen beschritt.
Hoffentlich begegnen wir auch noch anderen Arbeiten über Moser in jenem großen
VeschichtswerKe, das als dritter Band der .Gesammelten Schriften' im Verlage von
Tenlmer (Leipzig) unter dem Titel .Studien zur Geschichte des deutschen Geistes'
erscheinen soll.

Wilhelm Dilthey gehört der deutschen Nation. Als er starb, war sein großes
Lebenswerk dem großen Publikum gar nicht, dem Kreise der mit seinem Schaffen
Vertrauten nur zu geringem Teile, der Wissenschaft und den Gebildeten völlig Mangel-

Haft zugänglich. Abgesehen von dem Sammelwerk: .Das Erlebnis und die Dich-
lung', welches bereits trotz der Kürze der WirKenszeit — es erschien erstmalig bei
Teubner 1906: die achte Auflage is

t

erreicht — auf Literargeschichte wie Kunstmissen-
schuft einen höchst fruchtbaren Einfluß ausüble, war man fast nur auf seine grund-
legenden geistesgeschichtlichen Aufsätze im .Archiv für Geschichte der Philosophie'
lHchrg. IV, V, VI) angewiesen. Sein .Leben Schleiermachers', das als erster Band
187N abgeschlossen vorlag, war bald vergriffen. Die .Einleitung in die Geisteswissen-
schllften'. 1883 erschienen, war seit etwa 1902 ebenfalls im Buchhandel nicht mehr
erhältlich. Die Flut seiner Auffätze in .Wesiermanns Monatsheften' war ebenfalls
mit dem Seltenwerden der älteren Jahrgänge an jedem Einströmen in die allgemeine
Teisiesbewegung der Gegenwart gehemmt. Endlich erfuhren seine berühmten Ab-
Handlungen, erschienen als .Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften' zu
Berlin, das allgemeine Schicksal solcher Abhandlungen überhaupt und das besondere
seiner Veröffentlichungen. Sie waren Kurz nach seinem Tode allesamt vergriffen.
Von einer Reihe anderer Veröffentlichungen, denen es Kaum anders erging, Kann
hier geschwiegen werden.

So war es ein Werk der Notwendigkeit und Pietät zugleich, wenn sich der
einzigartige, mit feinstem Verständnis das Merk des Meisters bewahrende Schüler-
liieis, voran der Göttinger Philosoph Georg Misch, Diltheys Schmiegersohn,
zu dem großen und aufreibenden Unternehmen entschloß, das riesige sichtbare Werk
seines Lebens mit dem unermeßlichen Ganzen des gedruckten und ungedruckten Nach-
lasses so zu verknüpfen, daß uns der unmittelbare Atem des Diltheyschen Wesens,
die wahre Tiefe und Weite dieser nachhaltigsten Erscheinung der historischen Schule
nach «Ranke, dieses fruchtbarsten Denkers seit dem Idealismus und der «Romantik

in aller Bestimmtheit gegenwärtig ist. In großzügiger Welse bot hierzu der Verlag
Teubner (Leipzig) seine bewährte Kraft. Vor dem Kriege (1913) bereits erschien der
zweite Band, betitelt: .Weltanschauung und Analyse des Menschen seit «Renaissance
und Reformation'. Wenn wir nicht irren, ist nunmehr die dritte Auflage vor dem
Erscheinen. Dieses Sammelwerk, innerlich eine lebendige Einheit, is

t

für die histo-
tische Bildung des Zeitalters, wie selbstoerständlicherweise für jeden Historiker, welcher
Art und «Richtung auch immer, ganz unentbehrlich. Es sollte in Keiner Schüler-
bibllothek fehlen, ebensowenig Können es Volksbüchereien und VolKshochschul-
bllchereien entbehren, von Gelehrten-BibliotheKen ganz zu schweigen. Der Anbruch
der neueren Zeit, welchen wir «Renaissance nennen, is

t in seiner eigentümlichen Rich-
tung, in feinen Verzweigungen und in seinem Zusammenhang mit Christentum und
Antike in universalgeschichtlicher Anschauung dargestellt. Und es war ein besonderer
Triumph der Diltheyschen Leistung, daß hier Geistesgeschichte sich mit Wissenschafts-
geschichte, mit politischer und Kunstgeschichte aufs engste verbindet. So begegnen sich
hier Diltheys Forschungen mit den Arbeiten Burdachs und Troeltschs. Ferner galt
es. jenem Jahrhundert und seiner Folgezeit Konzentriertest« Aufmerksamkeit zu wid-
men. in welcher die Klassische Metaphysik des Rationalismus sich mit einer großen
rationalen Kulturbewegung in eins verband. Das siebzehnte Jahrhundert trat so

zum erstenmal in das helle Licht der geisteswissenschaftlichen Unioerfalgeschichte:
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Wilhelm Dllthey hat .das natürliche System der Geisieswissen-
schuften" entdeckt und damit die Grundlage geschaffen, die eigenen Spannungen
des gegenwärtigen Zeitalters in ihrer historischen Verwurzelung zu durchschauen.
Denn die praktischen Aufgaben der Geisteswissenschaften hat er stets empfunden und

nicht auf dem leichtesten, sondern auf dem schwersten Wege gesucht: auf dem Wege
der Geschichte. Er selbst hat es einmal so ausgedrückt: .Der Philosoph muh die
Operation des Historikers am Rohstoff der geschichtlichen Überreste selber machen.
Er muh zugleich Historiker sein.' Alsdann galt es, in diesem zweiten Bande seine
höchst bedeutenden Untersuchungen zur Geisiesgeschichte der Deformation und des
entwicklungsgeschichtlichen Pantheismus in aller Breite vorzuführen. Die Bedeu-
tung der protestantischen Religiosität auf der einen Seite, des metaphysifchen Pan-
theismus auf der anderen wird fo anschaulich sichtbar. Ganz epochemachend etwa

is
t der Aufsatz: .Aus der Zeit der Spinozasiudien Goethes.' Die Linie Shaftesbury-

Herder-Goethe tritt uns hier als Bollendung einer ganzen Epoche mit zwingender

Evidenz entgegen.
Die zweite Veröffentlichung, welche hervortrat, is

t der vierte Band der ge-
sammelten Schriften, herausgegeben von Herman Rohl und veröffentlicht im Jahn
192l. Er ist betitelt: .Die Iugendgeschichle Hegels und andere Abhandlungen M
Geschichte des deutschen Idealismus.' Die scharfe Kritik, welche sein Lehrer T«n-
delenburg an Hegel zu üben verstand, hat selbst den jungen Dillhey dem echten
Kern der Hegelschen Geisieswelt nicht entfremdet. Er fand fchon recht früh, im
Jahre 1860, daß man Hegel .sehr wunderlich' beurteile, und er zitiert von Hegel
das herrliche Wort: .Die warme Fülle der Natur, die in tausendfältigen, anziehen-
den Wundern sich gestaltet, verdorrt in dieser (der Erfahrungswisfenfchaft) in

trockenen Formen und zu gestaltlosen Allgemeinheiten, die einem trüben, nördlichen
Nebel gleichen.' (.Ethica.' Aus den Tagebüchern Wilhelm Diltheys s1854— 18SH.
Mittellungen aus dem Llteraturarchio in Berlin, neue Folge, IN. 1915. 6.15->
Es ist wunderbar, wie sich Dllthey, in seinen letzten Jahren schon genugsam beschäftigt
mit riesigen anderweitigen Aufgaben, der Fertigstellung feines Lebenswerkes, nock
in die gotische Hallenwelt des Hegelschen Gedankendomes (ein ähnlicher Ausdruck

is
t von Dllthey gelegentlich selber gebraucht worden) mit unsäglicher Liebe, Ehrfurcht

und Andacht hineinbegab, um .aus den Papieren' in bewußtem Gegensatz zu Kuno

Fischers Arbeit die Entwicklungsgeschichte Hegels zu schreiben. Denn er fand mit
Recht, daß diese Philosophie wie Keine andere geeignet sei, einen unschätzbaren
Beitrag zu einer Phänomenologie der Metaphysik dann zu geben
wenn man die merkwürdigen Bruchstücke des einsamen IugenddenKens des Mann«
mit dem Ganzen des Systems zusammensieht. Der Anstoß zu dieser neuerlichen
Beschäftigung mit Hegel ward übrigens dadurch gegeben, daß er bei der beabsich-
tigten Fortsetzung feines Schleiermacherbandes die Wirkungen Schleiermachers ans
Hegel auf das genaueste abzuwägen sich gezwungen sah. 3m selben Bande is

t denn

auch seine Kurze Biographie Schleiermachers aus der allgemeinen deutschen Vi?-

graphie aufgenommen morden: mit Recht betont Herman Rohl, daß si
e .et»«

lieblos' geschrieben fei. 3n der Tat, wenn man die stille, poetische Liebe, mit »«Ick«
er seinen Schleiermacher geschrieben hat, mit dieser mehr chronologischen Aufreihnn«
vergleicht, möchte man fast glauben, daß hier eine andere Lebenssiimmung am Weil«

gewesen sei. Sle is
t .ganz aus den Quellen gearbeitet'. .Meine Ansicht übe'

Schleiermachers System und Bedeutung is
t wenigstens wie in einer Ruhfchale darin.'

schreibt Dilthey an den Freund feines Lebens, Graf Paul Yorck v. WarlenlM
(siehe weiter unten: daselbst S. 89). 3n diesem Zusammenhange mag gleich der neuen
Auflage des .Leben Schleiermachers', herausgegeben von Hermann Mulert (MW
de Truyter, 1922) Erwähnung getan werden. Einige Stücke der Fortsetzung M
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aus dem Nachlasse hinzugefügt worden, doch werden wir noch auf einen zweiten
Band, welcher die systematische Betrachtung des Schleiermacherschen Merkes bringt,
hoffen dürfen. Der vierte Band enthält endlich zwei sehr schöne Aufsätze über
Kant. Der eine bezieht sich auf den Iensuistreit mit der «Regierung, der andere

beleuchtet äußerst instruktiv die Auseinandersetzung Kants mit seinem ehemaligen

Lchüler Jakob Sigismund Beck. 3n diesen Tagen, da wir den zweihundertjährigen
Geburtstag Kants feiern, wollen wir nicht vergessen, daß Dilthey bei aller Ab-
weichung von der Kantischen Philosophie und bei aller Abneigung gegen eine voll-
Kommen sterile Kantscholastik in Kant stets .den großen Ahnherrn der mo-
deinen deutschen Philosophie' erblickt hat, dessen «ruhelosen, gespannten, mit einer

unerhörten Energie durchgeführten Untersuchungen' allererst jene große deutsche
Doppelbewegung verdankt wird, die sich in Idealismus wie "Romantik aufs innigste
oereiut, aufs härteste befehdet. Wir Können verstehen, daß die beiden Aufsätze,
welche Kants Stellung zu dem Leibnizianer Abraham Gotthelf Kästner unter Be-
Nutzung eines bisher ungedruckten Aufsahentwurfes Kants mehr beschreiben als aus-
werten, fortgelassen wurden. Wir bedauern es dennoch, weil diese Edition eben
eine höchst bedeutende insofern ist, als Kants Stellung zu «Raum und Ieit als Form
der Anschauung hier ihren endgültigen und Klarsten Ausdruck gefunden hat.
Die Aufsätze über Ferdinand Christian Baur und Eduard Ieller durchdringen mit
schöner Anteilnahme das Leben jener älteren schwäbischen Männer, zu welchen in
»er Atmosphäre ihres ganzen Lebens sich Dilthey hingezogen fühlte. Beigegeben

sind dann noch vier verschiedenartige Aufsähe, so der über Süvern, Thomas Carlyle,
iie drei Grundformen der Systeme in der ersten Hälfte des neunzehnten Jahr-
Hunderts, Archive der Literatur in ihrer Bedeutung für das Studium der Geschichte
«er Philosophie. Was den vorletzten Aufsatz anlangt, so is

t er eine Vorarbeit zu
jenen über die Typen der Weltanschauung, welche in dem bekannten Sammelwerk
.Weltanschauung' — leider auch längst vergriffen — 1911 erschienen war. Der
letzte Auffatz is

t die Paiallelbearbeitung eines Bortrages, welchen Dilthey am
16. Januar 1889 bei der Gründung der Literaturarchiogesellschaft gehalten und so-
dann im Märzheft der .Deutschen Rundschau' 1889 veröffentlicht hat. Diese beiden
Aussätze über Literaturarchive find von höchster Bedeutung für die exakte Hand-
habung der Literar- und Philosophiegeschichte. Der Mitbegründer der Literatur-
llrchivgesellschaft hat denn auch so im Geiste feiner eigenen Pläne und Iielsähe das
großangelegte Werk der AKademieausgabe der Werke Kants vor-
bereitet und geleitet: was wir ebenfalls in den Tagen der großen Kanlfeier nicht
vergessen wollen. Etwas von den perfönlichen Schwierigkeiten solcher Leistung zeigt
uns übrigens der im Verlage von Max Wemeyer 1923 erschienene Briefwechsel
zwischen Dilthey und dem Grafen Paul Yorck von Wartenburg (1877—1897). Es
mag hinzugefügt sein, daß diese außerordentliche Kunde von dem persönlichsten
Leben Diltheys und nicht zuletzt von seiner intimsten WerKstslte, seinem intimsten
Freunde als erster Band einer Buchreihe erschienen ist, welche der Heidelberger
Philosoph Erich Rothacker in Verbindung mit Heinrich Maier, Georg Misch,
Eduard Spranger, Emil Wolff unter dem Titel .Philosophie und Geisteswissen-
schaften' im Verlage von Max Wemeyer, Halle, herausgibt. Möge dieser Samm-
lung ein Fortgang beschieden sein, wie er glücklicher nicht durch diese Veröffentlichung

hat eingeleitet werden Können. Wir werden auf diesen Briefwechsel zum Schlüsse
unserer Darstellung zurückkommen.
Danach erschien 1922 der Wiederabdruck des so lange entbehrten Hauptwerkes:
.Einleitung in die Geisteswissenschaften.' Dieses Werk, von dem
Dilthey nur den ersten Band herausgebracht hat, und an dessen Vollendung er bis
in die Höhe seines Alters fortgearbeitet hat, is
t von Bernhard Groethuysen heraus
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gegeben morden. Man erfährt aus der Vorrede des Herausgebers, daß Arthur
Stein bei der Sichtung des Nachlasses wertvolle Vorarbeit geleistet hat. 5n diesem
Zusammenhange mag wieder in Erinnerung gebracht werden, daß wir Groelhuylen
den eisten ausführlicheren Nachruf auf Wilhelm Dilthey im Jahrgang 1913 (Heft 4, 5)
der vorliegenden Zeitschrift verdanken, und daß Arthur Stein ebenfalls im Jahn
1913 eine sehr schöne Arbeit: .Der Begriff des Geistes bei Dilthey' (Bern) voi-
gelegt hat. Es war selbstverständlich, daß dieser Wiederabdruck des Diltheyschen
Lebenswerkes als erster Band der .Gesammelten Schriften' erschienen is

t. Die

Bedeutung dieser großartigen Leistung wird heute um so stärker hervortreten, als

viele «historische und antihistorische Begleiterscheinungen des Neukantianismus

heute ebensosehr als positiver Mangel gefühlt werden wie auf der anderen Seite
die Gefahr einer ganz romantischen, ganz scholastischen Wendung der phünomeno-
logischen Schule droht. C. H. Becker in seiner außerordentlich lesenswerten Fest-
rede zur Königsberger Kantfeier: .Kant und die Bildungskrise der Gegenwart'
(Quelle H Meyer. Leipzig, 1924) sagt in diesem Zusammenhange das sehr beachlens-
werte Wort: .Wer vom Historismus Kommt, Kann unmöglich bei der Wesensschau
stehen bleiben' <S. 13). Es mag uns gestattet sein, in diesem Zusammenhange die
längst als epochemachend bekannte Leistung Diltheys nicht einer neuen Durchleuch-
lung zu unterziehen, wohl aber dem Leser einen jener Kurzen Durchblicke zu bieten,

aus welchem die ganze Meisterschaft der histoiisch-systematischen Universalbelrachtung
Diltheys ersichtlich ist: .Die Macht und Souveränität des christlichen Bewußtseins
verkörperte sich nun während des Mittelalters in dem selbständigen Aufbau d«

Katholischen Kirche, auf welche viele politische Ergebnisse des römischen Imperiums
übertragen wurden. Wenn ihr die individuelle Freiheit des christlichen Bewußtseins
zur Zeit geopfert wurde, fo bereiteten doch die großen Korporativen Ordnungen des

Glaubens und Wissens eine Zukunft vor, in der bei innerer Freiheit des Seelen-
lebens die Differenzierung und äußere Gliederung der einzelnen Zweckzusammen-
hänge durchgefühlt weiden Kann: eine Zukunft, die auch wir heute nur in unsicheren
Umrissen erblicken. Alsdann unterhielten das religiöse Leben und die Schulen d«

Mystik das Bewußtsein, daß das metaphysische Wesen des Menschen in der inneren
Erfahrung, als Leben, auf eine individuelle, einen allgemein gültigen Wissenschaft-
lichen Ausdruck ausschließende Weise gegeben ist. Die Metaphysik fügt dem Be-

griffszusammenhllng, der an der Außenwelt entwickelt war, den hinzu, welcher aus

dem religiösen Leben stammte: Schöpfung aus Nichts, innere Lebendigkeit und

gleichsam Geschichtlichkeit Gottes, Schicksal des Willens. Und als an dem inneren
Widerspruch, der so entsprang, die Metaphysik des Mittelalters zugrunde ging, d

a

war und verblieb das persönliche, Keiner allgemeingültigen wissenschaftlichen Äe-

grllndung fähige Bewußtsein unserer metaphysischen Natur das Herz der eure-
päischen Gesellschaft: sein Schlag ward empfunden in den Mystikern, in der Nefor-
mation, in jenem gewaltigen Puritanismus, der in Kant oder Fichte so gut lebt als

in Milton oder Carlyle und welcher einen Teil der Zukunft in sich schließt' (Seite
272/273). Aus den Jahren (19N4— 19NS), in denen Dilthey im Gedanken eine!
neuen Auflage lebte, empfangen wir einige Zusätze aus dem handschriftlichen Nach-

laß: so eine Vorrede zur geplanten Neuauflage, Zusähe zum ersten Buch, zusammen-
hängende Bemerkungen, welche die systematische Grundabsicht Diltheys gegen den

.Grundirrtum der ganzen Fichteschen Fraktion innerhalb der Erkenntnistheorie'
(S.419; also gegen Windelband, Nlckert usw.) Klarstellen sollen, endlich Bemel-
Kungen, welche sich gegen Simmels Soziologie richten, interessant sind dann noi

die Zusätze zum zweiten Buch, welche die Modifikation feiner fpilteren Forschungen
andeuten. Die letzteren Bemerkungen erhalten ihre anschauliche Ausbreitung in

dem schon hervorgehobenen zweiten Band der .Gesammelten Schriften'.
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Diese drei Bände der .Gesammelten Schriften' waren hervorgetreten. Ein
3«hr der Pause folgte. Nunmehr liegen zwei Veröffentlichungen des Jahres 1924
vor. die ein Ganzes bilden. Es is

t der fünfte und fechste Band. Der gemeinsame
Titel lautet: .Die geistige Welt, Einleitung in die Philosophie des Lebens/ Diesen
Titel und Untertitel hat Dilthey selber noch bestimmt und den größten Teil der
schritten auch selber noch zusammengestellt. Der Herausgeber dieser beiden Bände,

Georg Misch, derselbe, welcher schon den zweiten Band veröffentlichte, hat mit
wundervollem Eingehen auf Diltheys intimste Denk- und Arbeitsweise die von dem
Toten selbst nicht mehr vollendete Sammlung besorgt. Es war eine eminent schwie-
lige Arbeit; aber hier reifen die Früchte der schulbildenden Kraft, welche Dilthey
befaß, ohne daß wir den geringsten Eindruck von Unfreiheit erhielten. Wir be-
dauern, an dieser Stelle nicht auf den umfassenden Vorbericht Georg Mischs (11? S.)
eingehen zu Können. Er enthält eine .aus den Papieren' geschriebene Entwick-
lungsgefchichte Diltheys bis zur Schwelle feiner letzten Schaffensepoche: die erste,

welche erschienen ist. Eine besondere Genugtuung war es uns, daß die ganz un-

entbehrlichen Tagebuchaufzeichnungen Diltheys, 1915 in den Mitteilungen der Lite-

illlurarchivgesellfchaft veröffentlicht, im Zusammenhange mit dem erwähnten Brief-
wechfel den ständigen Hintergrund des ganzen Aufbaus bilden. Dieser Borbericht

is
t

zugleich eine fachlich geforderte und historisch glänzend belegte Verteidigung der

Einhelligkeit, Tiefe und IuKünftigKeit des wahren Gedanken- und Anfchauungs-
gefüges der Diltheyschen Philofophie. Misch hebt hervor, daß diese Sammlung in
einem gewissen Sinne den Verzicht auf die ursprüngliche Intention des Meisters
ausspricht, die .Einleitung in die Geisteswissenschaften" von dem ganz hellen und

fehl an seine Jugend gemahnenden Denken des SiebenundsiebziMhrigen erneut,

ergänzt uni> auf diefe letzte Stufe heraufgehoben der Nachwelt als ein fertiges Werk
zu hinterlassen. Dilthey hat sich damit beschieden, in seinem Werk: .Der Aufbau
der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften' (191U) diese letzte Stufe dar-
zustellen. So Konnte er Arbeiten, die ein halbes Jahrhundert zurücklagen und die
sich erst in den achtziger und neunziger Jahren in dichterer Folge drängten, unter
diesem Titel zusamensassen. Der Abfolge der Abhandlungen felber gehen nun vier

außerordentlich wertvolle Veröffentlichungen voraus: drei Reden und eine Vor-
«de, zusammengefaßt unter dem Titel: ,Autobiographisches". Die Vorrede is

t nur
als Fragment erhalten und war als Eröffnung eben dlefer Sammlung gedacht. Sie

is
t ein außerordentlich wichtiges Dokument, weil si
e ganz gegen Diltheys sonstige

Art. die Dinge selber reden zu lassen, durchaus autobiographisch eingestellt ist. Er
gedenkt vom Standpunkt seiner Reife aus .des fast leidenschaftlichen Impulses
seiner Jugend' und findet in tiefer Bejahung der Frifche und UnbeKümmertheit des
ersten produktiven Lebensalters, daß diefe Arbeiten, ergriffen in der .ersten Freude
des Flndens', den Allersleistungen etwas voraus haben: .. . . vielleicht geht fogar
Wahrheit, die man nachher nicht mehr so sieht, verloren" (S.3). In den Anmer-
Kungen, die wir dem ernsten Leser auf das dringendste empfehlen, weil in ihnen
Zusätze und Einschiebungen, Aufklärungen und Verweifungen die .immanente
Systematik" des Ganzen erst vollkommen erhellen, werden uns zwei inein-
andergearbeltete frühere Versionen aus dieser Vorrede mitgeteilt. Man sieht, wie
schwielig es selbst für einen Dilthey war, seine eigene Iugendentwicklung gegen die
spekulativen und positivistischen Tendenzen seiner Ieit abzugrenzen. Es folgt die
bisher nur in einer Tageszeitung bekanntgewordene Rede zum siebzigsten Geburts-
tag (1903). Sie is

t

mehr als bloß ein autobiographischer Rückblick, si
e

is
t ganz

belebt von dem Geist der historischen Schule, wie er sich dem Schüler Böckhs, Jakob
Trimms. Ritters und Rankes einpflanzte, mit unvergeßlichen Iügen der jugend-
llch Kongenialen Seele einprägte. Spricht er in seinem Tagebuch von der .Musik
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unserer Gefühle', mit welcher wir .alle Anschauung menschlicher Geschichtin de-
gleiten' (S. 16), so gewahrt man in dieser denkwürdigen Altersrede das stille Ml-
schwingen seiner jugendlichen Begeisterung. Wie Kernig steht sein philosophisch«
Lehrer Trendelenburg vor uns. Mit wie wenigen aber erschöpfenden Worten is

t

Bückh charakterisiert. Die Worte über Jakob Grimm — er nennt ihn den Ge-
waltigsten — sind in einer höchsten "Regung verehrender Nückerinnerung ganz ge-
dämpft gesprochen. Endlich die Betrachtung der Universalmeifter Ritter und Ranke.
Es is

t

für die gesamte Erforschung und Deutung des Diltheyschen Werkes von ent-

scheidender Bedeutung, daß Dilthey von ÄanKe sagt: .Mir war er die Ei-
scheinung des historischen Vermögens selber' (S. 9). Man hat
mehrfach von der skeptischen Schlußwendung dieser Nede Diltheys gesprochen, und

Ernst Troeltsch hat, ohne die Rede selber zu Kennen, daraus wichtige Schlüsse üb«
die Zerbrechlichkeit und Fruchtlosigkeit des Diltheyschen Denkens ableiten zu müssen
geglaubt. Es is

t gut, daß der urkundliche Wortlaut nunmehr bekannt ist. Es is
t

der tiefe Blick in das Leben selber, der hier spricht, nicht aber Skepsis oder ein
Irregewordensein am eigenen Lebensideal, am Sinn so unermeßlicher Forschung.

Abgesehen von der schon veröffentlichten Antrittsrede in der Akademie der Wissen-
schaften aus dem Jahre 1887, zu welcher der Briefwechsel (daselbst S. 67) ein nicht
unwichtiges persönliches Bekenntnis hinzufügt, tritt die bisher vollkommen un-
bekannte Baseler Antrittsvorlesung vom Jahre 186? aus den Handschriften des

Nachlasses hervor. Ihr Titel lautet: .Die dichterische und philosophische Bewegung
in Deutschland 177N bis 180N." Ein jugendliches Meisterwerk der Geisiesgeschichle
als Universalgeschichte. Wie hier drei Generationen, welche für das deutsche
Geistesleben entscheidend geworden sind, in ihrem Ergreifen von Dichtung, dich-
tender Forschung, Philosophie geschildert weiden, das mag selbst nachgelesen weiden.
Wie is

t

auch hier wiederum Lessing als der männlich Voranschreitende gezeichnet!
—

so ganz entgegen jener Zeichnung Gundolfs, welche letzten Endes auf den

.männischen' Rationalisten hinweist. Wie is
t das Erscheinen Schleiermachns

historisch einleuchtend gemacht. Wie tritt das Zusammenwirken Goethes und Kants
in hellstes Licht. Für seine eigene Lebensauffassung is

t von großer Bedeutung, d»h
er hier mit voller Klarheit die intellektuelle Anschauung, .welche vom Ganzen zu

den Teilen voranschreitet', als eine Bewußtseinsstellung hervorhebt, die mehr als

bloße Methode ist. Die übrigen Aufsätze des fünften Bandes waren, abgefehen von

dem Aufsatz über .Erfahren und Denken', bereits der Öffentlichkeit bekannt und

viel diskutiert. Als zentralsten Aufsah dieser Folge nennen wir hier die .üdeen
über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie' (1894).
Der sechste Band enthält ethische, pädagogische und ästhetische Aufsähe. Bisher

völlig unbekannt war Diltheys Habilitationsschrift: .Versuch einer Analyse des

moralischen Bewußtseins' (1864). Auch aus dieser Schrift geht deutlich hervor, wie

sich Dilthey als selbständiger Forlseher der Kantischen Bernunftlnitil,
fühlte. Es folgt die bereits veröffentlichte Abhandlung .Aber die Möglichkeit ein«
allgemeingültigen pädagogischen Wissenschaft' (1888). Man fühlt in dieser streng
und doch ganz warm geschriebenen Abhandlung, mit welch innerer Anteilnahme
Dilthey den Schulkampf der damaligen Zeit verfolgte. So is

t es eine freudige

Überraschung für denjenigen Leser, welcher die gegenwärtigen Schulprobleme nicht

aus dem Gesichtspunkte der Partei, sondern aus dem echten Interesse an den
pädagogischen Schicksalsfragen der gegenwärtigen Schule betrachtet, daß der folgende

Aufsatz, dem handschriftlichen Nachlasse entnommen, ein damals und heute aktuelles

Thema bearbeitet: .Schulreformen und Schulstuben' (189N). Dieser fast 7 Seiten

lange Aufsah bestätigt ganz überzeugend, wie fruchtbar für Dilthey die Durch-

forschung der europäischen Unterrlchtsgeschichte geworden is
t. Er hat seinem Freunde
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Voick mehrfach über diese äußerst instruktive Geschichte berichtet (daselbst S. 43,
^. 47). Den Aufsah selber möge man vergleichen mit der eben erschienenen .Neu-
oidnung des preußischen höheren Schulwesens. Denkschrift des Preußischen Mini-
steriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung.' (Berlin, Weidmannsche Buch-
Handlung, 1924.) Man wird daraus ersehen, wie Dilthey dasjenige Maß von
Freiheit schon damals verlangte, welches in der historischen Vielfalt verschiedener
schullyoen nun einmal gefordert ist. Es folgen drei ästhetische Abhandlungen:
Dichterische Einbildungskraft und Wahnsinn (1868), Die Einbildungskraft des
Dichters, Bausteine für eine Poetik (1887), Die drei Epochen der modernen Ästhetik
und ihre heutige Aufgabe, erstmalig erschienen in der vorliegenden Zeitschrift im

Auauftheft des Jahres 1892. Außerordentlich wichtig sind die Zusätze bzw. Vis-
Positionen in den Anmerkungen für die mittlere dieser Abhandlungen, welche allein
l3 Seiten umfassen. Den Schluß bildet eine Abhandlung aus dem handschriftlichen
Nachlaß: Das Problem der «Religion, im Jahre 1911, dem Todesjahre Diltheys,
entstanden. Sie bildet also mit der Vorrede zu dieser Sammlung, welche ebenfalls
dem Jahre 1911 entstammt, das letzte bisher unbekannte Erzeugnis Diltheys. Auch

si
e

is
t ein Fragment geblieben. Und si
e

schließt über eben den Gegenstand mit einem
Überblick, welcher dem jungen Dilthey ein erster großer Ausblick gewesen war.

Nächst den mehrerwähnten .Ethica' bedeutet der Briefwechsel zwischen Dilthey
und dem Grafen Paul B,<nck y^ Wartenburg die wichtigste unmittelbare Lebens-
Kunde über Dilthey. Die Verbundenheit der beiden Männer durch tiefe, lebendige
Lebensgemeinschaft,, durch eine innige und reife Zuneigung der Seelen, durch ein

herzliches Anteilnehmen an Freude und Leid der Familien, is
t über alles autobio-

graphische Interesse hinaus ein schönes, unersetzliches Denkmal geistiger männlicher
Freundschaft aus dem Zeitalter der ersten Jahrzehnte nach der Neichsgründung.
Dem ersten Eindrucke mag es so erscheinen, als ob die Gestalt Tolcks ^^ Warten-
bürg die ungleich bedeutendere, jedenfalls die mächtigere sei, neben welcher Dilthey

sich als feiner, anschmiegender, aber auch anempfindender Gelehrter ausnimmt.

Diese Deutung, obschon in manchem sicherlich richtig, wäre im ganzen schief und
verhängnisvoll. Wir dürfen» nie die verschiedenen Lebenslagen beider Männer
außer acht lassen. Dilthey hatte seine immer erneut aufgenommenen Forfchungen
und Betrachtungen, er hatte fein Leben an der Universität, er hatte das geistig fort-
während anregende, wenn auch zermürbende Berlin um sich. So spricht aus feinen
Briefen oft Ermattung, Überarbeitung, die Sehnsucht nach Einsamkeit: er beneidet
den Freund um sein ländliches Idyll. Sie müssen herrliche Stunden verbracht haben,
lle beiden Freunde, auf Klein-Üls im behaglichen Kreise der beiden Familien, im
Angesichte einer frischen Natur, im Genuß von .unabsehlichen Gesprächen'. Diesen
Instand nennt Vorck einmal .bewegte Stille'. So gab Dilthey gewiß sein Schönstes
im Gespräch mit dem Freunde und im stillen Ausarbeiten feiner Werke, während
Graf Norck, von dem Freunde getrennt, das Leben allseitiger geistiger Anregung
entbehrend, sehnsüchtig die augenblickliche Lage seines Denkens in oft großartiger

Konzentriertheit dem Einzigen übermittelt, der ihn versieht. Man muh diese glän-
zenden Bemerkungen etwa über Neumanns römische Geschichte oder über NanKes
OKularismus, oder über Nominallsmus und Nealismus im Kampf um die christliche
Religiosität oder endlich die sehr vorausschauenden, fast prophetisch anmutenden
politischen Bemerkungen selber lesen, um das unmittelbare Bewußtsein von der
Tiefe, Kraft und persönlichen Gewalt dieses höchst bedeutenden Mannes zu emp-
fangen. Zier feien nur folgende Worte wiedergegeben: .Daß ich dem Glänze der
Berliner Festlichkeiten ferngeblieben bin, haben Sie bemerkt. Die Schwere und
Wahrheit des Lebens is

t

fo interessant, daß ich für das Spiel Keine Teilnahme er-
übrigen Kann, llberdem is
t der Hintergrund dunkel, von dem jene Fesizüge sich
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abheben. Klarer, Königlicher Wille des Regiments tut der Well not. Negieren is
t

wie Leben unteilbar. Ja oder nein — ein Drittes is
t

nicht gegeben. Heraus auö

den Abstraktionen, aus dem abstrakten Staate, aus der mathematischen Freiheits-
und Sozietätslehre, in der, soweit lch sehe, auch die Wissenschaft noch steckt!'
(7. 3

.

83, S. 32.) Und weiter: .Das Zeitalter des Nominalismus geht zu Ende und
es is

t Zeit. Glücklich der, der es mit sehenden Augen erlebt, trotz der Krisen, die
den ganzen politischen Horizont verdunkeln. Denn die Spiehbürgerweisheit. d»h
ringsherum Friede sei, is

t

doch gar zu Kurzsichtig. Wann die Entladung statthaben
wird, mag nicht zu bestimmen sein, aber verziehen Kann das Gewitter sich nicht.
Die Neoolution — die Bewuhtseinsmacht — is

t

auch ein internationaler Faktor, und

zwar nicht in dem Ausdrucke der Internationalen erschöpft. Es is
t

doch bemerkens-

wert, dah mit dem Eintritte der modernen, naturwissenschaftlichen Denkweise jede
politische verbindliche Gestalt aufgehört hat. Der NeichsgedanKe wurde von dem

GleichgewichtsgedanKen — dem man seine Herkunft ansieht — abgelöst. Die reine
FaKtizität dieser Kategorie Konnte nie als Glaubensinhalt dienen. Und die Lebendig-
Keit jeder Kräftigen Person genügte, das Gleichgewicht, welches bei der Lebendig-
Keit der Kräfte nur ein labiles sein Konnte, aufzuheben. Diesem rationalen Vn-
hältnisse is

t in unserem gepriesenen Jahrhundert der Anlmalismus gefolgt — wie

denn das der Fortgang gewesen is
t von einer bodenlosen ratio zur ImpetuolM

des Triebes, womit das Leben in seiner niedrigsten Art zum Nechtsgrunde des Lebens
gemacht ist. Von da muh es nun endlich wieder aufwärts gehen — aber wohl nicht
ohne viel Blut und Unglück' (S. 65, 66). Wir brechen hier ab — wir mühten sonst
seitenweise zitieren — der Leser dieses Briefwechsels möge die Lebendigkeit und
Tiefe der persönlichen und sachlichen Lebensgemeinschaft selber aufsuchen: er wild
aus dem unablässigen Äingen dieser bedeutenden, charaktervollen Männer «in Bild
empfangen, das in seinem Innern einen unverlierbaren Platz erhält. Zum Schluß
sei der unermüdlichen Herausgeberin mit Dank gedacht: Sigrid v. d

. Schulenburg

hat eine äußerst fruchtbare, unsäglich mühsame Arbeit verrichtet. Wer die Schrift
Diltheys Kennt, weih, was hier an Kraft und Geduld geleistet worden ist. Überdies
bieten die Anmerkungen und das Register wertvollste Hilfe.
Indem der allgemeine Fortgang der Geisteswissenschaften, die jüngste Entwick-

lung der Philosophie und das Bildungsbedürfnis breitester Massen die unauflösliche
Verbundenheit von Lebenszusammenhang und Geisteszusammenhang als das wich-
tigste Anliegen der Gegenwart nach allen Seiten blicken läht, is

t der in dies« 2n-
tention geschaffenen Lebensarbelt Wilhelm Diltheys der unmittelbarste Zugang gc-

schaffen. Daß sein Werk nun auch tatsächlich bei uns Eingang findet, das danken
wir der Neuveröffentlichung seines gesamten produktiven Vermächtnisses.

Albert Dietrich.
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Vom Grenz- und Auslanddeutschtum

Die Tagung des Deutschen Schutzbundes zu Pfingsten 1924.

Wenn eine Bewegung zum fünften Male seit ihrem Bestehen zu ihrer Jahres-
lagung ladet und es folgen ihrem Rufe einige Tausend Menschen aus allen Lagern,
darunter die anerkannten Führer des Grenz- und Auslanddeutfchtums, also Deutsch-
lands beste Kräfte, dann braucht si

e einen fchlüssigeren Beweis für ihre innere Stoß-
Kraft nicht mehr zu erbringen. Und wenn auch die gegenüber früheren Tagungen

stark vergrößerte Teilnehmerzahl sich mit gespanntester Aufmerksamkeit den an-

strengenden sachlichen Beratungen hingibt und alle in den Augenblicken gesteigerter

seelischer Spannung das Bewußtsein lebendiger tathafter großdeutfcher BolKs-
gemeinschaft mit einem fast fchmerzlichen Glücksgefühl durchzittert, so is

t

vollauf das

Zeugnis beigebracht, daß die Bewegung ihre Wurzeln tief in die geheimen und
stärksten Kräfte der deutschen Seele gesenkt hat, die si

e vor Verflachen und den

Gefahren aller anderen Bewegungen bewahrt. Das diefes auf der Grazer Tagung
Wirklichkeit wurde, bleibt zweifellos das Verdienst der führenden Männer der Be-
wegung, deren Verantwortung freilich riesengroß ist. Denn sollten auch hier einmal
die oft Enttäuschten wieder enttäuscht werden, dann bricht mit der Bewegung die

letzte Hoffnung nieder, und aus den Trümmern dieser deutschen Welt läßt sich nie
und nimmer ein neuer Bau aufführen. Wir haben die Gewißheit, daß die Leiter
des Deutschen Schutzbundes von dem Bewußtsein ihrer gewaltigen Aufgabe durch-
drungen sind und aus diesem Bewußtsein heraus das stolze Schiff des Deutschen
Schutzbundes, dasDeutschlands größte

— und letzte Hoffnung an Bord führt, den einzig
möglichen Kurs steuern weiden — wenn es fein muß, auch gegen den Willen des
einen oder anderen Fahrtgenossen.

Als ein dreifacher erscheint der Gewinn der Tagung: zum ersten war das AHein-
lllnd in starker Vertretung bewußt in der Reihe der GrenzlandKämpfer erfchienen.
3«m anderen wurde die enge vertrauensvolle Zusammenarbeit der beiden großen

Konfessionen im Kampfe für die deutschen Volksgenossen in Äot, die bei der vor-
jährigen Tagung so hoffnungsvoll mit einem starken und vollen Tone eingeleitet
wurde, vertieft und gefestet. Und zum letzten hat sich die deutfche Jugend in über-
roöltigender Zahl erneut zum Gedanken des Schutzbundes bekannt.

Ein Bild mag besser als alle Worte für den Schuhbund und seine Arbeit zeugen.
Auf dem Bahnhof des sieirischen Städtchens Vordernberg begrüßte ein Steiler, nach-
dem das Lied des örtlichen Sängerbundes verklungen war, die Gäste aus dem Reich
und die Vertreter des Deutschtums aus der ganzen Welt mit herzenswarmen
Worten: ihm antwortete — ein deutscher Pfarrer von der Wolga! Das is

t gelebte
Volksgemeinschaft eines Volkes in Kampf und Not.
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Die Tagung begann mit einem eindrucksvollen Auftakt in Passau, einer Kund-
gebung, die der Deutsche Schutzbund gemeinsam mit der .Deutschen Wacht' auf dem

allen schönen Marktplätze veranstaltete. Schon hier trat der Wille Klar zutage, den
allen Deutschen aufgezwungenen Kampf um ihr Volkstum mit Kraft und Entschlossen-
heit zu Ende zu bringen.
Von Passau ging es zu Schiff die alte Aibelungensirahe, die Donau, abwärts

nach Linz, wo die örtlichen Beieine für die gastlichste Aufnahme gesorgt hatten.
Am nächsten Morgen führte ein Sonderzug die ungefähr 9W Köpfe starke Teil-

nehmerschaft, Frauen und Männer, Alte und Junge, nach Admont. Hier sunt» der

Schuhbund Gelegenheit, durch die hergebrachte Gastfreundschaft der Benediktiner,

nicht nur die über alle Begriffe schöne und hochberühmte Klosler-BibliotheK Kennen

zu lernen, sondern auch im Stiftskeller bei gottgefegneten Weinen alte herzliche
Schutzbund-Beziehungen zu erneuern und neue hoffnungsvolle zu Knüpfen.
In die Kommende Arbeit — denn die Tagungen des Schutzbundes sind Arbeits-

tagungen — führte ein Vortrag von Dr. v. G e r a m b : «Heimat, BolK, Menschheit.'
Geramb, dessen praktische Arbeit wir in Graz wieder bewundern durften, verstand
es, mit der ihm eigenen Wärme und Innigkeit den Weg mit Überzeugungskraft zu
zeigen, der von der Liebe zur Heimat als dem tiefsten Grunde zu den höheren Ein-

heilen führt.
Nach Kurzen — für manche sehr Kurzen (siehe StiftsKeller!) — Ruhestunden

brachte der nächste Morgen eine wunderbar schöne Wanderung durch das Enzto!
und eine Fahrt auf den Erzberg, mit seiner Bergbahn, die ein Wunderwerk der

Technik ist, mit höchst wertvoller Unterrichtung über diesen gewaltigen, einzigartigen
Erztagbau. Den liebenswürdigen Herren von der Leitung des Erzberges dankte mit
einer Äede deutscher Treue und deutschen Mutes Direktor H u p f e l d , ein« der

besten Männer aus der Schutzbundbewegung. Wenige Stunden später rührte ein
plötzlicher schmerzloser Tod an dieses tapfere deutsche Herz und ließ es mit all seinem
Eifer, seiner Tatkraft und feiner Liebe zu feinem Volke für immer stille stehen. Was
wir an ihm verloren, das Kam zu ergreifendem Ausdruck bei seiner Beisetzung in

seiner steierischen Heimaterde in Leoben. Wir werden fein gedenken!
Recht verstanden, fügt, wie im Felde, der Tod eines Mitkämpfers die Aeihen

fester und verdoppelt die Kräfte der anderen, auf daß die Sache Keinen Schaden
leidet.

Am Abend dieses Tages erreichten wir Graz. Herzlichst begrüßt von Graz«
Sängern und der Südmark, die dem Schutzbunde ihre Vertreter schon nach Passau
entgegengesandt hatte, und auf deren Wunfch die Schutzbundtagung mit der Feier
ihres 35 jährigen Bestehens zusammengelegt war. Auf diesen Blättern braucht auf
die Bedeutung der SüdmarK, die wie die anderen Deutschtumsverbände des alten

Österreich dem Schutzbund in grundlegenden Fragen Führer und Muster gewefen
ist, nichts gesagt zu werden. Sie is

t

unseren Lesern bekannt. Ebenso wie die

Persönlichkeit ihres Obmanns Josef Patteier, dessen Willenskraft und Umsicht e
s

gelungen ist, die Südmark aus der Lähmung des Zusammenbruchs im Jahre 1918

schnell zu neuem Leben und neuen Taten zu führen.

Die nächsten Tage gehörten der Schuhbundarbeit in Gesamtsitzungen und Einzel-
beratungen. Nach einem einleitenden sehr geschickten Vortrage von Paul Rohr
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bllch, der freilich mit dem Schutzbundgedanken nur in einem losen Zusammenhange

stand, erstattete Hofrat Gianoni-Wien ein gedankentiefes, wesentliches Referat über
die Zusammenhänge von Kultur- und Schutzarbeit. 3n Sondersitzungen wurde de-

ientsames Material beigebracht über die Lage im Westen, über die Grenzprobleme
Österreichs, über die Ostfragen.

Von ganz besonderer Bedeutung war die Sondersitzung über die Kirchlichen
Fragen des Grenz- und Auslanddeutschtums, in der Vertreter beider Konfessionen
vor einer im 3nnern gepackten Zuhörerschaft erneut ihre Einigkeit in Schutzarbeit

fü
i

unser Volk betonten und zu praktischen Ergebnissen von großen Möglichkeiten
gelangten. 3n einer Sondersitzung Kam die Jugend zu Worte, ohne daß jedoch gerade
diese Sitzung wesentlich Neues brachte, während die Frauentagung von einer ein-

mutigen Geschlossenheit war.
Am Abend des zweiten Grazer Tages hatte die SüdmarK zu einer Festoorslellung

in dem schönen Grazer Opernhause geladen, in dem Joseph Papeschs VolKsstllck
.Der steierische Hammerherr" aufgeführt wurde und zu stärkster Wirkung gelangte.
Allerdings wurde gerade auch hier die Frage aufgeworfen, in welcher Form man
Künstlerisch am wirksamsten nationale Fragen behandeln soll. Die entzückende
naturechte Derbheit der Leute vom Eisenhammer will uns als ein besseres Fahr-
zeug dafür erscheinen, als es die in dem Stück gehaltenen Aeden der Gebildeten
sind, bei denen der Beigeschmack der Literatur nicht vermieden wurde.
Am Sonnabend vor Pfingsten fand in Graz eine AnschlufzKundgebung statt, bei

der von österreichischer Seite Ferdinand Matras, von reichsdeutscher der Führer
des Aeichslandbundes, Hepp, Worte fanden, die ebenso wie die begeisterte Stimmung
der den Platz vor dem Theater füllenden Menge bewiesen, daß der Anschluß-
gedanke an Kraft und Wärme nichts verloren hat, wenn sich auch feine Vertreter
darüber Klar sind, daß diese Frage nicht mehr in heroischem Drange, sondern in
zäher, entsagungs- und enltäuschungsvoller Arbeit zu Ende gebracht werden muß.

Aach Tagen lebendigster Anregung und Abenden frohen menschlichen Bei-
sammenseins in Gruppen und Grüppchen, deren Bildung durch die Weile der Stadt
bedingt und gefördert wurde, gab es Gelegenheit, das Burgenland, die Kärnlnerifchen
Abstimmungsgebiete und AadKersburg zu besuchen und sich Herz und Seele weit

machen zu lassen durch die unvergleichlichen Schönheiten der grünen Steiermark
und ihrer freundlichen Hauptstadt. Auch dieser große Vorteil der Schuhbund-
lagnngen, immer an neuen Beispielen, sich von der Größe und Schönheit des

deutschen Volksbodens zu überzeugen, wurde mit Begeisterung und Freude aus-
genutzt.

» »

«

Aber allen Berichten, über jeder Zusammenfassung stand, wie bei allen anderen
Tagungen, das ernste Wort: Volk in Rot! Nirgends is

t die Not gemildert, fast
überall gesteigert. Die Franzosen und ihre Trabanten, Polen, Tschechen, Jugoslawen,
Rumänen, Dänen, haben ihre Bemühungen, neues deutsches Land und neue deutsche
Menschen zu unterjochen, verdoppelt. Die Berichte mußten jedes Herz, in dem die
Liebe zum eigenen Volke brennt und das Gefühl für Freiheit und Aecht nicht er-
loschen ist, mit furchtbarer Erbitterung erfüllen. Aber überall Kam auch die über-
Mgung zum Durchbruch: die Schickfalsentscheidung für das gesamte deutsche Volk
fällt am AHein! Deshalb dorthin alle verfügbaren Kräfte, ohne die anderen
Stellungen zu entblößen!
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Es würde von den verhängnisvollsten Folgen sein, wenn die Geschäftsführung
des Deutschen Schutzbundes nicht dauernd die Mittel zu ihrer Verfügung Hütte,
um den alten und den sich ergebenden neuen Aufgaben, die allein fie erfüllen
Kann, gerecht zu werden. Der innere Zusammenhalt zwischen allen Deutschen im

Kampfe, das Abstimmen der örtlichen Interessen zum gesamtdeutschen Zusammen-
Klang Kann von Keinem der angeschlossenen Verbände, Kann nur von der Zentral-
leitung aufrechterhalten und bewirkt werden. Nur durch si

e Kann der Stand o«

Gesamtproblems dauernd zurechtgerückt und vertieft weiden. Nur von ihr auch
Kann den Gefahren begegnet werden, die in einer bei den verschiedenen Staate-

grenzen möglichen, bei Kleinen Staaten besonders naheliegenden Auseinander-
entwicklung, für die Anzeichen nicht fehlen, liegen. Kein Opfer darf zu groß sein,
um die Leitung für ihre Pflichten stark zu machen. Letzten Endes is

t das ein«

Frage der inneren Kraft der Leitung.
Die Leitung aber muß auch die Aufgabe, die schon nach Flensburg ganz Kl«

hervortrat, mit Energie der Lösung zuführen: Für nationales Beisammensein in

Arbeit durch Festlegung eines Niveaus, unter das herunterzugehen jeder sich schämen
muß, und für Beisammensein in festlicher Stimmung durch die Würde neuer, organisch
wachsender Formen allen ihren Veranstaltungen den Stempel des Schutzbundes auf-
zudrücken, der in jedem Augenblick der Größe, dem Ernst und der schöpferischen
Kraft der Bewegung entspricht. Sonst Könnten Referate Platz greifen, welche die

Probleme nicht vertiefen, und die Welle nationaler feelifcher Erregtheit Könnte in

die Litanei von nur zu bekannten .patriotischen' Feiern und Kommersen abebben.

Die Frage des Übergewichts der Leitung is
t eine Frage der inneren Kraft, die si
e

aufbringt. Für jeden einzelnen eine Frage der Erkenntnis über die Größe und die
Gefährlichkeit des Kampfes, in dem unfer Volk allüberall auf der Welt steht.

Wenn man an die Gründung des Deutschen Schutzbundes vor fünf Jahren
zurückdenkt: in einer Ieit, da sonst nirgends ein Klarer Wille und der Mut zu einei
Tat vorhanden war, ja Wille und Tat in der Psychofe des Zusammenbruchs alz
Verbrechen galten, fanden sich in ihm zum erstenmal wieder Männer von Ver-
antworlungsgefühl und Energie zusammen, um der Not der am schwersten betroffen«
Volksgenossen zu steuern. Wenn man die anderen Tagungen überdenkt, auf denen
der Schuhbund nach außen hin elastisch, im Innern aber fest an der Vertiefung und
der Richtigstellung der gesamtdeutschen Fragen gearbeitet hat, so darf man fagen-
Wenn auch vieles und vielleicht das Schwerste noch zu leisten bleibt, die fünf Jahre
Schutzbundarbeit sind ein Kapitel der Geschichte des deutschen Volkes, an das unsere
Enkel mit Stolz denken weiden. Ä, P

.

Literarische Rundschau

Die Dioskuren')
Die beiden stattlichen, gut ausgestatteten Jahrbücher verfolgen nach ihrer eigenen

Ankündigung das Ziel, .den Anschluß der gründlichen Wissenschaft an das Lebe»

') Jahrbuch für Geistnrmssenlchaften. Herausgeber Walter 2t,!ch. München. Meyer 6 Me»-
V»nd I u. II Jahrgang 1922 u. 1022.
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M gewinnen': si
e woNen .als DiosKuren, als leitendes Gestirn dem Einzelnen aus

der chaotischen Verwirrung der Begriffe und Wertungen zur Selbstbesinnung ver-
helfen'. Jeder Band enthält etwa ein Dutzend Aufsätze aus allen Gebieten der
Geisteswissenschaft, durchweg von hohem Gehalt, bisweilen von sehr großer synthe-

«scher Kraft. An die gelehrten Taschenbücher der großen Weimarer Zeit erinnern

si
e

durch das Überwiegen ästhetischer und philosophischer Probleme, aber es schwingt
darin doch auch ein anderer, mehr auf das heutige Weltringen um Macht ab-
gestimmter Ton mit: und da der Berichterstatter natürlich nicht allen Aufsätzen gleich
gerecht werden Kann, weil die Besprechung sonst zur Aufzählung würde, muß er sich
das Recht herausnehmen, auf solche hinzuweisen, die seinem persönlichen Arbeits-
gebiet, der Geographie und GeopolitiK, nahestehen und dem Nuf unserer Zeit nach
sammeln der Kräfte am meisten zu dienen scheinen. Begrüßenswert is

t an sich
schon der Versuch, sich der Oberflächlichkeit und der Neigung zur reinen Zweck-
bcsiimmung eines Zeitalters gerade in solchen Wissenszweigen enlgegenzusiemmen,
die der Gefahr materialistischer Betrachtung besonders ausgesetzt sind. Wenn dieser
Versuch auf den anderen Grenzräumen ebenso wertvolle Ergebnisse zeitigt wie auf
dem mir besonders vertrauten zwischen Geographie, Geschichte, Sozialwissenschaft
und Politik, dann verdient er es, daß man eine Lanze dafür breche.
3n dem I. Band von 1922 fesselte mich vor allem Paul Zoachimsens Betrachtung

.Zur historischen Psychologie des deutschen Staatsgedankens'. Natürlich faßt ihn
der Historiker zunächst geschichtlich auf, aber eben doch nicht einseitig so, sondern mit
feiner Berücksichtigung der bodenwücksigen, erdgegebenen Motive, wie es unsere
moderne naturwissenschaftliche Auffassung fordert — etwa im Sinne eines geo-
graphischen Korreferats. Das entspringt dem Wunsch nach Zusammenarbeit geisies-
wissenschaftlicher und naturwissenschaftlicher Erkenntnis, wie si

e Kjellsn in seinen
geopolilischen Werken am Klarsien umrissen hat. Soweit es von rein geisteswissen-
schaftllcher Einstellung her möglich ist. so weil wölbt Ioachlmsen den Bogen der
geschichtlichen Synthese der Antithese der Geographie entgegen. Darauf aber Kommt

e
s uns an! Etwas weniger gut gelingt es im gleichen Bande Karl Nötzel mit seinem

.Russischen Gedanken', wenn sich auch besonders gegen das Ende zu einige feine
Aphorismen zur russischen Völkerpsychologie finden. Einer scheint mir für unsere
«llzustcirk mit der russischen .Breiten Natur', besonders im ethischen Sinne, lieb-
angelnden Zeit so lehrreich, daß er hier angeführt fei: «Auch is

t der seine geistige
Unzulänglichkeit verteidigende Nüsse ein Meister darin, die Gefühlserschütterung,
die ihn selber um den vollen Gebrauch seiner geistigen Mittel brachte, auf uns zu
Nhertragen. Hierauf beruht vielleicht im wesentlichen die von Nußland ausgehende
geistige Verführung, der gegenüber Europa allen Grund hat, auf seinem geistigen
Sanolbesttz zu bestehen: der vollen Freiheit des Gedankens — auch sich selbst gegen-
über.' Alfred Bänmler, der sich über «Nomanisch und Gotisch' verbreitet und darin
viel Feines über die Wesensart der beiden Stile zu sagen weiß, hätte vielleicht feine
Studie noch etwas Kullurgeographisch untermauern Können. Alfred VierKandts
Aufsatz «Das Heilige in den primitiven Neligionen' is

t vom lebendigen Atem der
erlebten Völkerkunde durchweht. Albert Dietrich macht den Kühnen und dankens-
werten Versuch, in der Berichterstattung über „Geisteswissenschaftliche Erscheinungen

in der politischen Literatur' Ordnung in dieses chaotische Gebiet zu bringen, und
wird dabei nicht nur Max Weber, sondern auch KseMn in seinem Einfluß auf die
Epoche gerecht.

Den verheißungsvollen Austakt des I.Bandes entwickelt der II. weiter, be-
ginnend mit Karl With: ..Der ostasiatische Mensch, seine Kunst und Weltanschauung',
und W. Sulzbach: «Begriff und Wesen der Nation'. Völlig einig Können wir als
Geographen zwar mit beiden nicht gehen: der mit der GeopolitiK des fernen Ostens
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und des pazifischen Ozeans vertraute Geograph wird manche Einwände gegen Wich

haben und bei Sulzbach die ganze feine politisch-geographifche Vorarbeit füi die

Begriffsbestimmung der «Nation' mit Bedauern nicht gewürdigt finden. Aber wie
geringfügig sind solche Meinungsverschiedenheiten, die einer etwas anderen, mehr

naturwissenschaftlich und politisch gerichteten Erfahrung entspringen, gegenüber dm

in den DiosKuren neu bekräftigten guten Willen zur Synthefe auf beiden Seilen.
Wie durchaus einverstanden Kann man mit dem «Großen Gesicht' sein, das With dei
Ostasialenfrage gegeben hat, auch wenn man gewisse Einheitszüge der Monsunländei

höher einschätzt als er und seine Stellung zu Boden und Klima in ihrem Einfluß

auf den oslasiatischen Menschen gern noch mehr hervorgehoben und betont fände.
Wie dankbar begrüßt man die Forderung von Sulzbach, daß die Anthropologie uns

für die Solidarität der Abstammung, für die Rolle der Rasse in der Politik noch
viel einwandfreieres, sichereres Material liefern sollte als bisher. Gerade der
Geograph und Politiker wird nach Sulzbachs Lektüre auf andere Begriffs-
bestimmungen über die Nation (.VolKheit'. Goethe, Sieger) zurückkommen, und
beide dadurch zu einer feineren, sich ergänzenden Wirkung bringen, das Zusammen-
streben und seine Notwendigkeit fast mit Händen greifen, gerade bei der Begriffs-

Prägung der Nation.
Noch is

t der Zusammen bau, wie ihn z. B. KjcWn wollte, nicht da, aber doch
das Zusammen streben; und wenn wir Lessing glauben wollen, haben wir an ihm
das begehrenswertere Gut von beiden für die ringende Menschheit, müssen wir das

Streben zu ihr noch höher schätzen als die Wahrheit selbst. Darum haben wir an

dieser Stelle die DiosKuren so warm begrüßt von dem Grenzrain eines Arbeits-

selbes aus, das si
e

selbst gar nicht direkt bestellen wollen, das si
e nur streifen mußten,

weil si
e das eigene voll auspflügen. Damit lockern si
e aber auch das Erdreich des

Nachbarn und machen es empfänglicher für neue Saat, an Stelle der verhagelten
und zerstampften deutschen Ernte — in gemeinsamer Bestellung der verwüsteten
Flur, die gerade solcher einigenden Arbeit bedarf. Karl Haushofe r.

Bergblumen

Eine liebenswürdige Gabe hat allen stillen Freunden der Berge und der Blumen
der Notapfel-Berlag (Erlenbach-Iürich) befchert: Kreidolfs Bergblumen-
Studie n.')
Gerade, wenn man diese Studien zu den Blumenmärchen und dann die freund-

lichen Märchendeutungen selbst zur Hand nimmt, wird die Frage wieder lebendig,
ob es nicht Kleinlich, ja unanständig sei vom Menschen, in die Pflanzen ein enges
Seelchen und den Begriff «Leben' hineinzudichten, der allein dem Gewächs Mensch
nun einmal in seinem Begriffsvermögen dämmert. Können mir wirklich Kein

engeres Verhältnis zu anderen Gebilden gewinnen, ohne daß wir si
e

erst zu mensch-

lichen Organismen umfälschen müssen? Sollte man nicht bei vertiefter Schau
die unendlichen Variationen der Absicht .Leben' erkennen, jede Klar und ge-
schlössen durchgeführt, von der eine (vielleicht die bescheidenste) das ist, was wil

Menschen als Leben erkennen wollen. Ganz, freilich, werden wir die Betrachtungen
von dem menschlichen Wesen eigenen Empfindungen nicht loslösen Können, doch

is
t es nicht, als sprächen die schlichten Blumensiudien Kreidolfs vernehmlicher, bc-

redter zu uns als all die Kleinen Blütenmännlein seiner Märchen: scheint nicht die

ursprüngliche Gebärdensprache eines Blsltleins in seinen wundersam getreuen Skizzen

'1 !. Lieferung: 8 Tafeln in Mappe <
S M.).
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'

iberzeugender als der vermenschlichte RanKenarm seinei Märchenausdeutungen?

Was wir in den Studien hier vor uns sehen, is
t absichtslos, daher tiefergeschaute

Natur: schwellend von starker Lebendigkeit. Lieblichkeit und Duft — formgenau,
doch durch die Erscheinung hindurch zum Wesentlichen dringend.
Da finden wir das vertraute .Gottesschühlein', den prächtigen Kurzstieligen

sommerenzian, der das leuchtende Blau seines reineren, näheren Berghimmels in
herbgezipfeltem Kelch auffängt, um es, ganz durchseelt davon, von innen heraus-
glutend, eigenkräftig der Erde als Köstliches Äthergeschenk ins feuchte Bergwiesen-

grün einzuwirken. Wie beim Näherhinneigen aus dem dunkelsten schattigen Blau
des Kelchinnern zauberisch das Kühle Grün stiller Bergseen auspeilt, in feinen Tropf-
lein den allzu tiefen FarbKlang mildernd, das offenbart uns Kreidolfs Kunst, ohne

je in ängstliche Kleinmalerei sich zu verlieren.
Der hellen Primula auricula, der frühlingssonnenfrohen AuriKel, begegnet

man wieder, wie si
e aus schlankem, weichgerundetem Stengel ihre goldleuchlenden

Bliitengarben »erstrahlt: und der Anemone narzissiflora, der größeren, vornehme-
im Schwester des bescheidenen .HembeKleckers". unseres .Hemdenmatzes", die in

ihrem duftigsten, batistzarlen Weiß so verführerisch aus dem dämmerigen Grün
schimmert, damit man ja nichts von ihrem verborgenen unfreundlichen GiftgedanKen
merke.

Auch die Alpenrose blüht uns entgegen, mit den von herber Bergluft gegerbten,
bllich Schnee und Regen blankgelederten rostigen Blättern an trotzig verknorpelten
Zweigen, die um so überraschender ihren zähen Lebenswillen in leuchtend schöne
Blütenkelche ausbluten, und die freundliche Polygonum V. mit dem hochaufgereck-
len zartrosigen Blütenkolben, bei deren Anblick man sich wieder einmal über ihren
törichten Namen SchlangenKnöterich wundern mag, wenn man nicht die gewollte
NllmenerKlärung des alten Brunfels gelten läßt: .darumb, daß sy ein murtzel hat
geklumpt wie ein schlenglin mit einem schwentzlin."
Doch, was bedeuten Namen und was sagen Worte über diese unmittelbarsten

und zartesten Äußerungen der Bergnatur: si
e wollen gesehen werden, vielleicht fo

zefehen, wie si
e

Kreidolf in den Studien zeigt. Werner Fiedler.

Politische Rundschau
In Ostasien hat der Ablauf der Ereignisse in den letzten Wochen wohl seinen hör-

barsten Ruck vollzogen. Es gelang den Russen in China wieder ihren Gegenspielern
die Vorhand abzugewinnen. Die französischen Intrigen, die doch wohl ohne Zweifel
von den Bereinigten Staaten gefördert wurden, sind zersplittert, und das russisch-
chinesische Einvernehmen is

t

heute gesichert. Die Russen haben es sich erhebliche Iu-
geständnisse Kosten lassen, daß si

e den Borsprung der anderen einHollen. Sie ver-
sprachen, die Mongolei militärisch freizugeben, und Kamen den Wünschen der Chinesen
nuch in den Bahnfragen weiter als früher entgegen. Daß sie damit aber politifch
richtig handelten, dürfte der Umschwung bestätigen, der sich schon in ganz Ostasien
bemerklich macht. In Japan is

t

letzthin in der Persönlichkeit des neuen Regierungs-
Hauptes Kato wieder ein Mann ans Ruder gelangt, der von der aufs Ausweichen
und auf Nachgiebigkeit gegründeten Politik seines Vorgängers den Bereinigten
Staaten gegenüber nichts wissen will. Er wird also Kaum anders Können, als die
durch seinen Vorgänger fallen gelassenen Fäden zu Ruhland wieder aufzugreifen.
Unter diesen Umständen gewinnt auch das deutfch-chinesische Einvernehmen, obgleich
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es sich zunächst nur handelspolitisch auszuwirken vermag, an Bedeutung. Die deutsche
Diplomatie und der deutsche Handel Können zur Zeit vielleicht mehr in Ostasien fi

ir

eine rufsisch-deutsche Zusammenarbeit leisten als in «Rußland selber.
Hoffentlich versäumen wir die sich in Ostasien bietenden Gelegenheiten nichl

aus einer Rücksicht, die wir im Augenblick auf die Vereinigten Staaten des Dawes-

Gutachten wegen nehmen zu müssen glauben. Wir und nur wir vermögen in China

wie in Rußland wirkliche Aufbauarbeit zu leisten, die ebenso den Bevölkerungen
dort zugute Kommt, wie sie für uns eine Notwendigkeit ist, damit wir leben Können.
Das öffentliche 3nleresse in Mittel- und Westeuropa is

t

inzwischen völlig im

Banne des Gutachtens geblieben. Scheinbar drehen sich alle Gedanken der Molo-

matte und der Wirtschaft nur noch um diese eine Frage. Die amerikanische Psychose,
die wir zum ersten Male zum Verhängnis für uns im Herbst 1918 Kennen lernten,

is
t wiedergekehrt. Sie wirkt sich diesmal gleichmäßig in England, Frankreich und

unter uns aus. Die Voraussetzungen sind dafür einmal in der übereinstimmenden
Bedeutung gegeben, die die führenden Kreise der Wirtschaft aller drei Länder nun-

mehr einer Lösung der Reparationsfrage für ihre Rettung vor dem Untergänge bei-

messen, und sodann in der übereinstimmenden Zusammensetzung der parlamentarischen

Mehrheiten der drei Länder.
Das erste Merkmal, das an diesen Mehrheiten in die Augen fällt, is

t ihn

Schwäche. Keine davon sieht auf festen Füßen. Um so ungestümer drängen si
e nach

einem Erfolge, weil si
e

sich davon (vermutlich mit Recht) eine Schwächung der An-

griffskraft ihrer innenpolitischen Gegner versprechen. Keine dieser drei Mehrheiten
denkt nur an die Bedürfnisse und den Ehrgeiz der eigenen Nation. Bei allen dreien
Kreuzt sich mit dem nationalen Gedanken eine demokratisch pazifistische, in den

Sozialismus hinüberschillernde Ideologie, der Glaube an die .Wirtschaft'. Diese
Ideologie ermöglicht oder scheint mindestens eine geistige Annäherung unter den drei
Regierungen zu ermöglichen. ZuHilfe Kommt ihnen dabei die ungemeine Schwell
der gesamten mitteleuropäischen Wirtschaftskrise, die auf allen Teilen Mitteleuropas
und auch seiner Fortsetzung bis nach Kleinasten gleich hart und beängstigend wucktet.
Es war deshalb Ende Mai Kein Wind in den Segeln der deutschen Rechten,

als si
e den Kurs der ReichsvoliliK mit Berufung auf das Wahlergebnis zu ändern

unternahm, während umgekehrt die französische Linke im ersten Anlauf sogar noch
den Präsidenten der Republik zu überrennen vermochte. Erst bei der Neuwahl des

Präsidenten der Republik und des Senatspräsidenten Kam si
e

zum Stehen. 3
»

Frankreich, in Deutschland und in England drücken die Rechtsparteien auch heute
noch empfindlich auf die Flanke ihrer vorläufig im Besitze der Regierung befindlichen
Gegner. Aber einstweilen nimmt sich die Lage so aus, als wenn die Rechtsparteien
aus dem Druck Keinen entscheidenden Ruhen werden ziehen Können: die Demokratie
wird zur Verständigung untereinander Kommen. Sie hat im Sachverständigen«»!-
achten eine geeignete Plattform dafür und is

t im Besitze der zur parlamentarischen

Erledigung des Gutachtens notwendigen Macht. Die Rechnung, die die deutsche
Rechte mit der Forderung der Zweidrittelmehrheit für einzelne Ausführungsbestim-
mungen des Gutachtens aufstellt, weil durch si

e die Weimarer Verfassung geändei!
würde, wird sich schwerlich als durchschlagend erweisen. Rur die übliche LangsamKci!
womit die Diplomatie der Entente in den letzten Jahren immer gearbeitet hat, Könnte
noch die Hoffnungen der Demokratie durchkreuzen.
Diese Langsamkeit möchte diesmal ihre Ursache in den Schwierigkeiten finden,

denen die Frage der französischen Sicherung auch jetzt noch begegnet. Sie is
t die

offene Wunde am Leibe des Versailler Friedensgebots von Anfang an gewesen.
Schon als die großen Vier in Versailles zu überlegen begannen, getrauten si

ch

die Franzosen nicht mehr, die Angliederung des linken Rheinufers an ihren sla«t
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zusammen mit dem Recht der Verfügung über die Rheinbrücken zu fordern. Sie
behaupteten am linken Rheinufer Keinerlei Interesse zu haben, aber die dauernde

Besehung der Rheinbrücken fordern zu müssen, weil der Rhein die Grenze .West-
europas", Englands ebensosehr wie Belgiens und Frankreichs, gegen die Deutschen
sei. Um si

e davon abzubringen, boten ihnen die Angelsachsen die Entwaffnung

Deutschlands auf alle Zeiten und eine Besetzung des Rheinlands auf 15 Jahre an
unter gleichzeitiger Entmilitarisierung der 50-Kilometerzone rechts des Rheins: si

e

wollten sich daraufhin durch einen Bertrag für den Schutz Frankreichs gegen feden
deutschen Angriff verbürgen. Die Franzosen hielten in ihrem instinkthaften Schwäche-
gefühl das Bündnisangebot der Angelsachsen für fo wichtig, dafz si

e

sich mit dem gc-

samten Borschlage abfanden und sich nur noch bemühten, die Bestimmungen darüber

fo fassen zu lassen, daß si
e

hinterher doch bei Gelegenheit wieder auf ihre strategifchen

Absichten zurückkommen durften.
Der Bürgschaftsvertrag erhielt jedoch nicht die Billigung des amerikanifchen

Kongresses und wurde darauf auch nicht von der englischen Regierung vollzogen.
Damit ging das ganze diplomatifche Feilschen um neue Sicherungen für Frankreich
los, das einen so erheblichen Anteil an der politischen Unruhe der letzten Jahre hat.
Die Engländer dachten 1921/22 an eine allgemeine Verpflichtung der euro-

paischen Völker untereinander, sich nicht anzugreifen und gegen den, der sein Wort
bische, gemeinsam vorzugehen. Mit diesem Plane ging Lloyd George nach Genua.
Die Franzosen glaubten nicht daran, daß mit einer solchen allgemeinen Versicherung
etwas Greifbares erreicht werde. Wenn es wieder losgehe, werde der Angreifer
doch im Vorteile sein. Sie beharrten auf einem besonderen Vertrage zwischen Frank-
rich und England, der England zur Hilfe verpflichtet, sobald als wir Deutsche uns
am Rhein regten (und nicht etwa erst beim überschreiten der französischen Grenze
durch uns), und der auch ihre osteuropäischen Vasallenstaaten mileinbegriff. Sie
formulierten ihre Wünsche dahin, daß einem polnischen Königgrätz vorgebeugt werden
mühte, damit es nicht zu einem zweiten französischen Sedan Komme. Die Engländer

brachen den Meinungsaustausch darüber am 11. August 1923 schließlich brüsk ab.

Schweren Herzens hatten die Franzosen unterdessen schon ein zweites Eisen ins

Feuer gelegt. Sie waren sich der angelsächsischen Vorliebe für den Völkerbund be-
wüßt geworden: si

e

brauchten auch nicht daran zu zweifeln, daß sie selbst, obwohl si
e

vom Völkerbünde wenig hielten, durch die Überlegenheit ihrer Phraseologie über die
der Engländer in Genf einen bedeutsamen Einfluß gewonnen hatten. Der Völker-
bund beriet seiner Aufgabe gemäß über die allgemeine Beschränkung der Rüstungen.
Viviani brachte 1921 die Abrüstung, den teilweisen Verzicht auf die „nationalen
Sicherheiten', in Zusammenhang mit der Begründung .Kollektiver Sicherheiten".
Die Engländer wiederholten ihre Meinung, daß alle Mitglieder des Völkerbundes
einander beistehen müßten. Die Franzosen hielten dem entgegen, daß ein allgemeiner
Bürgschaftsvertrag des Unterbaus durch SonderabKommen bedürfe. Bald wurde
ersichtlich, daß si

e über den Völkerbund die Aufrechterhaltung unferer Entwaffnung
und die Verewigung sowie der Kontrolle über die Entwaffnung als auch der Enl-
Militarisierung der beiden Rheinufer erlangen wollten und sich durch die Sonder-
abkommen die englische Bürgschaft gegen jede unmittelbare Bedrohung ihres Landes
wie Belgiens am Rhein wie gegen seine mittelbare Bedrohung in einem deutschen
Kriege mit den Westslawen nachträglich doch noch sichern zu Können hofften. Sie
hatten ursprünglich eine nur militärische Kontrolle über uns als ungenügend be-

zeichnet: eine Kontrolle unserer Industrie müsse dazukommen. Das Sachverständigen-
gutachten stellte ihnen nunmehr nicht nur die Aufsicht über unsere Industrie, sondern
auch über das Verkehrswesen in Aussicht. Rehmen wir dazu, daß si

e die Be-
teiligung an unserer westdeutschen Industrie allgemein durchzusetzen beabsichtigen und
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sich davon den Übergang der Führung an Franzosen versprechen, so rundet sich uns
das Bild der Entwicklung, die die Dinge genommen haben, vollkommen ab.
Millerand, Poincars und Foch empfanden sichtlich noch gewisse Hemmungen,

indem si
e

sich der Entwicklung anpaßten. Die Struktur ihres militärisch-politischcn
Denkens war auf einen andern Ausgang der Dinge gerichtet gewesen. Aber auch

si
e arbeiteten in den letzten Monaten, sobald als ihnen das Aufkommen der Arbeiter-

partei in England die Anregung dazu gab, schon mit allem Nachdrucke an dem Ei-
gebnis. Der llbergang der französischen Negierung an neue Männer, an Herriol
zumal, hat die französische Politik von diesen individuellen Hemmungen befreit. Ten
Widerstand auf deutscher Seite an AHein und Auhr hallen die Franzosen nach dem
Verhalten der in Wirtschaft und Politik dort maßgebenden Bank-, Industrie- und
ParleiKreise und nach dem Ausfall der Wahlen in unserem Westen für gebrochen.
Ungewiß bleibt, ob die äußerste Regsamkeit, die si

e

zusammen mit der si
e

unterstützen-
den englischen Presse über dem Kanal entfallen, auch die Engländer über die letzten
Hemmungen hinwegbringt. Denn durch England Kamen die Dinge in den ver-
gangenen Jahren nicht vorwärts. Heute bewegt sich auch England. Aber noch is

t

nicht mit Sicherheit abzuschätzen, ob Macdonald die öffentliche Meinung in seinem
Lande wirklich weiterzubringen vermag, als Lloyd George und Curzon für möglich

hielten.
Denkbar ist, daß den französischen Wünschen in England die Krisis zugute Kommt,

in die plötzlich der Faszismus in Italien geraten ist. Die Warnungsrufe, die
Mussolini bei der Eröffnung der am 6

. April gewählten Kammer ausstieß, zwangen
den Fernerlebenden zuerst zum Aufhorchen. In diesen Berichten is

t immer wieder
vor einer Überschätzung der Stellung gewarnt worden, die sich der Diktator bisher
geschaffen habe. Auck das Wahlergebnis wurde dahin gewertet. Nach dem Sieges-
lärm, den die Fafzisien über das Wahlergebnis angestimmt halten, bedeuteten die
Warnungsrufe, die Mussolini an seine Parteifreunde richtete, eine große über-
raschung für alle seine Bewunderer. Kurz darauf erfolgte die politische Mordtat, die
vielleicht noch höhere MeNen als vor zwei Jahren der Mord an Nalhenau geschlagen
hat. Mussolini Kämpft gegen die Erschütterung seiner Herrschaft mit der Gewalt an.
vor der er bisher noch nie zurückgeschreckt ist. Der Ausgang der Krisis erscheint
jedoch noch nicht entschieden. Außenpolitisch hat si

e Italiens Nückhalt an England
schon bestimmt geschwächt und die demokratischen Neigungen in der englischen Äe-
völkerung in einem für uns wieder einmal fehr unerfreulichen Augenblicke hervor-
getrieben.

Der Umstand, daß die beiden großen Druckgebiete der WeltpoliliK — das Abend-
land und Osiasien — beide zur Zeit der Hochspannung sind, erklärt wohl den Er-
regungszusiand, in dem sich gleichzeitig Siidosieuropn. Borderasien und die Aand-

siaalen befinden. In Polen is
t der Außenminister zurückgetreten, Kurz nachdem ficd

in Komno Litauen mit Esihland und Lettland unter Hinweggehen über den polnischen
Einspruch gegen ihre Tagung und unter Betonung ihres guten Willens, die Brücke
zwischen uns und Nußland zu bilden, geeinigt hatten. In Wolhynien meinen die
Polen einer weit ausgebreiteten Verschwörung der Ukrainer auf die Spur gekommen
zu sein. Numänien und Jugoslawien unterliegen ebenmäßig neuen heftigen kr-
schülterungen. So nahe die jugoslawische Negierung an ihrem Ziele der Abdränonnü
der Kroaten vom Anteil an der Macht im Staate vor einem Monat zu sein schien,

so weit is
t

si
e

jetzt wieder von diesem Ziel zurückgeworfen. In Numänien hat si
ck

Avarescu gegen Bratianu stark gemacht: er hat den Meldungen nach den größere!!
Teil der Bauern um sich geschart. Zur Nevolution. wie es anfänglich hieß, is

t e
s

nicht gekommen. Die beiden Machthaber ringen noch miteinander um die Eni-
fcheidung des Königs zwischen ihnen.
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Beide Vorkommnisse müssen von uns im Rahmen der gesamten Politik des
Kleinen Verbandes gesehen werden. Zwar soll eine neue Beratung der Außen-
minister der Verbandssiaaten demnächst statthaben. Aber es is

t Kaum noch ein

Zweifel daran möglich, daß sich ein tiefer Riß Mischen den Staaten aufgetan hat.
Cr läuft nalionalpolitisch zwischen der Tschechoslowakei und Jugoslawien einer- und
Rumänien anderseits hindurch. Klassenpolitisch aber rückt er die Tschechoslowakei
von Rumänien und Jugoslawien ab. Die agrarische Bewegung, die vor ein bis zwei
Jahren den Südosten durchbeble, hat in den letzten Wochen neue Stärke gewonnen.
An der politischen Ohnmacht, mit der die Staaten des Kleinen Verbandes ge-

schlagen sind, ändert auch das Reisefieber Beneschs bislang nichts. Sie begünstigte
die Revolution in Albanien, die in ihrer geschickten Ausnützung der politischen Ge-

bnndenheit der Rachbarn ein Kleines Seilensliick zu der Sanierungsaktion Seipels

in Österreich vor zwei Jahren ist. Seipels Werk lieh sich lange bemerkenswert er-
folgreich an. 3m vorigen Jahre mußten uns die ersten Bedenken Kommen, ob es
gelingen werde. Heule liegt nicht nur ihr Urheber als beklagenswertes Opfer eines

ruchlosen Attentats schwer Krank darnieder, sondern auch das Merk selbst is
t im

höchsten Maße gefährdet, weil Österreich in die Strudel der mitteleuropäischen Wirt-
schaftskrlsis tief hineingezogen worden ist. Die Hoffnung der österreichischen Minister,
in Genf bei der Mitte Juni wieder aufgenommenen Tagung des BölKerbundrates
Erleichterungen zu bekommen, hat sich als vergeblich erwiesen. Vielleicht sieht Ksier-
reich daraufhin vor einer Umbildung seiner Regierung, die auch dort wieder das

demokratlsch-sozilllisiische Gewicht in der Zunahme zeigt.
3n einer ähnlichen Lage wie Österreich befindet sich die Türkei. 3m Kampf um

die volle Durchbildung ihrer Selbständigkeit hat sie es in den letzten Wochen auf
einen neuen Krach mit all ihren Gegnern vom Kriege her ankommen lassen, mit

Frankreich wegen Syrien, mit England wegen Mossul und mit 3tallen wegen Rhodos.
Aber sie is

t

finanziell entkräftet, und die Wirtschaftskrise macht auch der türkischen
Regierung die finanzielle EntKräflung stärker fühlbar. Vermutlich hängt das Schick-
sal des ganzen osimittel-, südosi europäischen und vorderasiatischen Krisenfeldes in den
Kommenden Monaten völlig von der Gestaltung der Verhältnisse in Westeuropa und
Deutschland sowie in Ostasien ab.

Literarische Notizen
Dreißig Jahre Hamburger Wissenschaft 1891 — 1921. — Rückblicke und
persönliche Erinnerungen von Werner von Melle, herausgegeben auf Anregung
der hamburgischen wissenschaftlichen Stiftung. Erster Band. Hamburg 1923, Kommissionzzoerlüg
von Nroschet H Co.

Das Vuch is
t von schlichter Größe. Schlicht in der Idee unt> Form, Lebenserinnerunacn

als Geschichte zu gestalten, von Selbsterlebtem und Selbftcrrungenem in subjektiver Ein
fachheit zu erzählen und dabei doch hinter seiner Schöpfuno. als Schöpfer bescheiden zurück
zutreten. Groß in dem Werk, von dem es berichtet, und in dem Bauen am Werl, dessen
langsame und mühselige und doch von Erfolg zu Erfolg sich türmende Bauentwicklung dcr
Baumeister selbst rückblickend darlegt. Werner von Melle lvar nicht nur, wie er im Vor
wort sagt, „Mithandelnder und Mitleidender" dieser Entwicklung, er war ihr Leiter und

Meister. So sehr er sich bemüht, in seinem Buche den anderen, seinen Mitarbeitern und
Förderern, in echt Hanseatischer Zurückhaltung den Vortritt zu lassen, so wenig will es
ihm gelingen, seine zwingende Führerschaft zu verbergen, die

—
schroff und lurz gesagt —
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vom ungeistigen zum geistigen Kamburg geführt hat. Darum is
t

der Titel des Buche?
auch fast zu eng. Es ist eine Hamburger Geistesgeschichte der letzten dreißig Jahre ae-
worden, die den immer stärker vordringenden Kulturwillen des Stadtstaates und semei
geistigen Schicht auf du« glücklichste, weil einfach und ohne jede Ruhmredigkeit, herauMcllt
und die Leistung reden läßt.
Werner von Melle hat die persönliche Gnadengabe besessen, zu seinem Werke gleicher'

maßen nach innen und außen „berufen" zu sein. Als Syndikus des Hamburgischen Senat«,
als Präsidilllmitglied der Hamburgischen Oberschulbehörde, als Hamburger Senator und
zeitweiliger regierender Bürgermeister, überall war er der rechte Mann an rechter Stelle,
dem auch der Wunsch der Hamburger Wissenschaftlichen Stiftung, diese Geschickte der Ha""
burger Wissenschaft feit dem Jahre 1891 zu schreiben, innerliche Berufung blieb. An der
Hand seiner Erinnerungen, seiner Dokumente und Alten, seiner Briefe wuchs ihm gleiännm
ein Rechenschaftsbericht über sein Lebenswerk, dessen Krönung die Gründung der Hain-
burgischen Universität war. Geboren ist der Universitätsgedanke aus den öffentlichen Vei»
lesungen des Akademischen Gymnasiums, die schon 1764 begannen. Flügel haben ihn-.
manche gegeben, zur Reife und Ausführung gebracht hat ihn erst Melles zähe Energie.
Der vorliegende erste Band der Lebenserinnerungen gibt ein Bild von den geistigen und
organisatorischen Vorbereitungen bis zum Jahre 1910, er schildert die Entwicklung de?
Hamburger Vorlesungswesens und der verschiedenen BildungZ» und Lehrinstitute, ein da?
Wer! abschließender zweiter Band soll alsbald folgen. Er wird ein Tatsachenbericht w^
über die letzten, oft leidenschaftlichen Kämpfe, durch die icder Gründungsgcdanke — nament
lich in der wissenschaftlichen Welt — hindurchgehen muß. Und die diesige, allzu sonneiMc
.Hamburger Luft sorgt allenthalben dafür, daß die Bäume nicht zu rasch und nicht zu üo<5
in den Himmel wachsen. So war es nicht immer offene, große Feldschlacht, die die letzie
Entscheidung gebracht, sondern ein langwieriger Stellungskrieg. Vorbildlich bleibt hier die

Sachlichkeit und Rübe, mit der Menschen und Werke betrachtet und beurteilt werden. Von
großem Reiz sind die kluoen Charakteristiken dedeutender Persönlichkeiten, die <nn Werke
mitarbeitete»« oder dem Werke entgegenstrebten. Die Vornehmheit der Gesinnunn. die
letzten Endes den Menschen ausmacht, strahlt aus dem Werk, dem Buch und der Person
Werner von Melles. Heller H alb er g° Hamburg,

Der Große Krieg 1914 — 1918. Kurzgefaßte Darstellung auf Grund der anglichen Quellen
de« Relchsarchio« von Erich Otto Voltmann. Major a.D. und Mitglied de« Veich,anii«,
mit 3 Karlenbeilaaen in mehrfarbigem Steindruck. Verlin 1921. Veimar tzobbing.

Übersichtliche Darstellungen des Weltkrieges besitzen wir bereits mehrere. Sie haben
neben den Schilderungen einzelner Episoden und persönlichen Erinnerungen einen unbeftreit'
baren Wert, können indessen der Natur der Sache nach nur mehr oder weniger Zusammen»
stellungen von Datsachen sein. Wo sie darüber hinausgehen, und die Verfasser sich bewon?''
fühlen, bestimmte Urteile abzugeben, können diese, weil auf zu unsicherer Grundlage fußen'
unmöglich immer zutreffend sein. Sie werden daher bei jedem, der den Ereignissen näher
gestanden hat, leicht ein unbefriedigtes Gefübl hinterlassen. Um so verdienstlicher ist e?.

daß Major a. D. Volkmann, seht Mitglied des Reichsarchivs, mit einer übersichtlichen Sanie
rung des Weltkrieges hervorgetreten ist. Das Buch sticht sich im wesentlichen auf die Akten
des Reichsarchivs. „Es wendet sich", wie der Verfasser im Vorwort sagt, „an den weiten
Kreis der Gebildeten, die sich über die Entstehung der großen Führelentschlüsse in beiden
Kriegslagern und über die Leistungen der Heer« zu unterrichten wünschen. Abgesehen von
den Einzelfällen, in denen die bisherigen wissenschaftlichen Feststellungen bereits ausreichende
Unterlagen boten, is

t

auf eine kritische Stellungnahme zu der Gesamtheit der Ereignisse
verzichtet worden."
Um es vorwegzunehmen: Die Aufgabe, die sich der Verfasser gestellt hat, iit au'

200 Textseiten glänzend gelöst. Major Volkmann erbringt den Beweis, daß es durchaus
möglich ist, den Verlauf des Krieges an der Hand der Akten objektiv zu schildern. Tal
aber ist um so wertvoller, als jetzt bereits von gewisser Seite Zweifel erhoben weiden, o

b

Darstellungen aus dem Reichsarchiv diese Linie innezuhalten vermögen. Die Gewähr hierfür
ist gerade um so grüner, als «ine Anzahl früherer Geneialstabsoffiziere dem Rnchsanbo
angehört. Vornehme Zurückhaltung aber war von jeher allen Veröffentlichungen des General,

stabs eigen. Dazu kommt, daß diesen Krieg in seinen Zusammenhängen, mit seinem starten
Einschlag von Technik, nur Soldaten zn beschreiben vermögen, die ihn mit durchgefochter
haben, und denen hierbei eine gewisse Übersicht zu gewinnen möglich war.
Bei Volkmann beruht alles auf gründlicher Durchforschung der Alten und der Literatm

unserer Gegner. Auch hinsichtlich dieser herrscht vollste Gerechtigkeit des Urteils. Der Leier
hat bei ihm überall das Gefühl, auf sicheren Boden zu treten. Durch wohl ausgewiWt
Stücke «ines Urkundenanhangs wird er außerdem in den Stund gesetzt, sich bezüglich d<"
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entscheidenden Wendepunkte des Krieges selber ein Urteil zu bilden. Die Sprache is
t von

jener klaren, knappen Art, wie sie seit des großen Mottle Zeit ein Kennzeichen des General-
slabes gewesen ist. Auch die trefflichen Stizzen in Buntdruck, tne auf drei großen Karten»
blättern angebracht sind, gemahnen an die Art, wie Graf Schlieffen Operationen verunschau»
licht zu sehen liebte. Sie ergänzen den Text in hervorragendem Matze. Ihre Beigabe ge»
reicht dem Versasser wie dem Verleger in gleichem Matze zum Ruhme. Genaue Zahlen
angaben, soweit sich solche bringen lietzen, vervollständigen das Bild der Leistungen der Heere
auf beiden Seiten. Ter eigentliche Wert des Buches liegt in der Entwicklung der grotzen
Zusammenhänge der Erscheinungen des Krieges in ihren wechselseitigen Bedingtheiten. Wo
Urteile angegeben werden, geschieht es mit grötzter Vorsicht. Darum wird dieses Buch gerade
jetzt besonders gut Wirten, wo die Luft erfüllt ist von Streit, Zant und unbegründeten
wechselseitigen Beschimpfungen. Es ist eine Wohltut, diese llassiscyen Satze auf sich Wirten
zu lassen, wo man täglich auf so viel Rabulistil stützt. Vollmann wird der Schwierigkeiten, die
sich der Heerführung entgegenstellten, durchaus gerecht. Nur so kommt man der Wahrheit
»labe. Hat doch der grotze Schöpfer des neuzeitlichen Krieges, Napoleon, gesagt: „Es is

t

alles Auffassung im Kriege, sowohl hinsichtlich des Feindes als der eigenen Truppen." In
dieser Hinsicht ist es von hohem Interesse, wie der Verfasser die Verhältnisse im Früh»
jähr 191? darstellt. Die Lage der Entente war damals überaus mitzlich, tonnte aber bei der
deutschen Obersten Heeresleitung nicht voll übersehen werden. Vielleicht wäre es ihr sonst
möglich gewesen, den Krieg bereits 191? durch erfolgreiche Angriffe zu Ende zn führen.
Bei aller Unparteilichkeit und bei Vermeidung jeglicher Gehässigkeit verschweigt Major

Vollmann dennoch nichts. Die Ursachen unseres schlietzlichen Unterliegens in ihrer allmäh
lichen Entwicklung sind klar dargelegt. Wenn in dieser Zeit tiefer nationaler Demütigung
nicht leicht zu viel getan werden kann, um die Erinnerung an die gewaltige Leistung des
deutschen Volkes im Kriege wach zu erhalten, so verdient dieses Buch einen besonders ehren»
vollen Platz inmitten solcher Bestrebungen. Frhr. v. F.°L.

Veltschüpfung und Weltanschauung. Von Wilhelm Liepmann. Berlin 1922.
VolKoerband der.Vüchersreunde, Wegweiser- Verlag.
Ter Darwinismus Hut sich geinausert. Als noch Haeckel der Rufer im Streite war,

war es das eherne Naturgesetz, mit dem er den Glauben an Gott rammen wollte. Heute
wird das Gesetz selbst zum weltbeherrschenden Logos — zu Gott.
Der starte, leidenschaftliche Drang, die gesamte Natur als göttliche Einheit zu fassen,

hat Liepmann die Feder in die Hand gedrückt, und er wird zum begeisterten Verlünder
des Weltgesetzes. Mit grotzer anschaulicher Kraft zeigt er, gestützt auf die neuesten chemischen
Errungenschaften, datz in den Sternsystemen im Grotzen wie in den Atomsystemen im
Kleinen die gleichen Vorstellungen von dem Ientrallern mit seinen Planeten zu Rocht be
stehen. Ihnen will er auch die lebende Natur unterwerfen. Der, „Entlvicklungsgedanle",

ja selbst das brüchige „Biogenetische Grundgesetz" Haeckels werden aus der Rüstkammer
geholt und nochmals das ganze Leben dem Weltgesetz des Leblose» unterworfen.
Aber die Zeiten haben sich geändert. Das Protoplasma, ans dem alle lebenden Zellen

bestehen, is
t kein blotzes Stoffgemisch, ja nicht einmal eine tote Maschine, sondern der

Träger eines „Organisators", um mit Spemcmn zu reden. Alle Gestaltbildung des Leben
digen folgt eigenen übeimateriellen Impulsen, die ihre Gesetze dem Stoff diktieren. In
jedem Keim sind sie stets von neuem tätig.
Was uns mit den niederen Tieren verbindet, is

t

nicht die Tatsache, datz gemeinsame
Ahnen, wirtliche oder postulierte, einst auf Erden wandelten, sondern die auch heute noch
lebendigen Gestaltungsmelodien, die in einzelnen Phasen für sie wie für uns die
gleichen find.
Es wäre zu wünschen, datz die neue Lehre einen ebenso begeisternden Fürsprecher

fände, wie Liepmann es ist. Vor allem wäre es zu begrützen, wenn die Erkenntnis endlich
zum Durchbruch käme, datz das Universum aus ebensoviel Welten besteht, wie es lebende
Subjekte gibt. Der Logos, der die unerhörte Mannigfaltigkeit des Universum beherrscht,
muh weit gewaltiger sein als der bisher angenommene Logos, der immerhin in den
Rahmen der menschlichen Zeit und des menschlichen Raumes eingespannt war.

I. von Uexlüll.

3i>h Klimsch. Line Auswahl seiner Werte. Mit einer Einleitung von Wilhelm
nnn Nooe. Ireilmrg i, Vr.. Pontosverlag.

Fritz Klinisch, der den ine22o ael cminnin' <U noslr«, vit» nun auch schon über
schritten hat, verdient eine literarische Behandlung, die das Bild seiner Persönlichkeit und
seines Schaffens festhält. Kein Geringerer als Wilhelm von Bode hat sich dieser Aufgabe
unterzogen: ein Beweis doch, wie hoch er Klimschs Kunst einschätzt. Was er an ihr wieder»
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holt mit Nachdruck hervorhebt und rühmt, ins is
t

ihre Traditionsftärle. Klimsch is
t leine

revolutionäre, leine Stürmer» und Diänger-Natur, sondern weih die zu seiner Person»
lichteit stimmenden Elemente der Überlieferung mit wachem Instinkte zu erfassen und aufzu>
nehmen, aber sie auch zugleich behutsam und doch fest zun« Ausdrucke feines Eigenen um^
zuformen. Man begegnet in feinem Weile der italienischen Renaissance, und hier is

t e
i

vielleicht die Bildnerei des Cellini und des (aus dem Norden stammenden) Giovanni d»
Bologna, die ihm in ihrer geschmeidigen und leckeren Eleganz besonders nahe stehen; ma„
begegnet darin auch der attischen Kunst, aber wichtiger ist, daß fein Wesen von Natur hei
dem reinen, adligen, maßhaltigen hellenifchen Formenfinne und der hellenischen Freude an
der schönen Menschengestalt mit harmonischem Einklänge antwortet. Schon in der „Salom«'
von 190^—1994 is

t er selbst. Seine Kunst is
t

aristokratische Kunst: bedeutend, doch
ohne Pose, reich, doch nicht aufdringlich, ausgeglichen, aber nie charakterlos. Sie is

t

lies
musikalisch, von einem oft geradezu bezaubernden Wohllaut der Form, sowohl in den
Linienführung, wie in den sehr zarten und geistreichen Übergängen von Körperform zu

Körperform, von Fläche zu Fläche. Sie is
t von einer feltenen Sicherheit und Gewählthcil

des Geschmackes, dennoch durchaus nicht kraftlos; in seinen prächtigen Bildnisuüjten —

Corinth und Liebermann, Graf Schlieffen, Alexander Conze, Emil Fifcher u. a. m. —

hat er männlichen Ernst und geschlossenen Willen mit hoher Würde in scharf gepiägle
Form gegossen. Aber als seine Höchstleistung wollen uns doch jene sitzenden oder liegenden,
stehenden oder schreitenden Frauengestalten erscheinen, in denen er eine feine Sinnlichlcil
zu wahrhafter Idealität verklärt; die „Ancwyomene" von 1918— 1919 kann als vo:
zügliches Beispiel für sie dienen. Immer is

t es eine Wohltat, in der Zerrissenhel uni

Unbeheilschtheit des modernen Ausstellungsgutes der Kunst Klimschs in ihrer hohen voi>
nehmen Kultur und ihrer beglückten und beglückenden Einigkeit mit sich selbst zu begegnen.
Unser Werk bringt 65 Arbeiten des Künstlers, nach Bodes Angabe nicht viel mehr als die

Hälfte feines Gesamtwertes; es soll hier herzlich willkommen geheißen sein. o dr,

Wilhelm Flänger, Vie Masten von Rheim». ..Erlenbach- Zürich und Leipzig 1N2.
Eugen Rentsch.

Auf N2 Tafeln ist eine Auswahl jener sogenannten grotesken und satirischen Köpfe »d:i
Masken gegeben, die die gotischen Steinmetzen über die Kathedrale von Rheims ausgesttenl
haben. Die Ausführung der Abbildungen is

t gut und jeder Kunstfreund wird mit 2anl
und Vergnügen das Bündchen empfangen, das eine große Anzahl von Meisterschöpfungen
der mittelalterlichen Bildnerei, die man fonft in den großen Tafelwerlen über die Kathedilll«
aufsuchen mußte, so bequem zugänglich macht. Irreführend ist es jedoch, wenn der Vanl
als Teil einer „Komischen Bibliothek" eingeführt wird. Wohl finden sich in diesen Köpfen
gelegentlich komische Züge, aber ihre geistigen Wurzeln im Kolnischen, Heiteren, Lachende»
finden zn wollen, heißt fie doch verkennen, und es fcheint uns daher auch, daß Frängc«
kleine Einleitung über „Zucht der Askese und Willkür des Lachens" nicht an der richtigen
Stelle steht; und daran kann auch das Gute und Kluge, was sich darin findet, nichts ändern.
Die Welt der Heiligen, die in den Giotzfiguren der Kathedrale dargestellt ist, findet in leü
„Masten" ihre Ergänzung und ihr Gegenstück, indem in ihnen das Bild des Diesseitige!!
aufgerollt wird. Hier erscheint der tioino Laiiisiis, wie er ist; hier spricht eine reiche Lebens
ersahrung und Menschenkenntnis, aus der Meisterhand klassische mächtige Typen schafft. Im
ganzen dürfte man Wohl behaupten, daß es mehr als alles andere Leiden ist, was die Reünsci
Künstler im Menschen gesehen und nachgefühlt haben. Sehnsucht, Entsagung, Verbitterung

Furcht malen sich auf den Gefichtern; es erscheint der Grimm, die Einfältigleit, die Lüsteru
heit, schließlich steigert sich die Darstellung zum grotesk Dämonischen, in dem sich doch abcl

auch nur wieder das Allzumenschliche spiegelt. Was die Heiligen überwunden haben, n»i
der Christenmensch überwinden soll, „das Etwas, diese plumpe Welt": das drängt sich hm
mit seiner ganzen breiten Zähigkeit und dumpfen Schwere aus dem Steine; die große
Epopöe christlicher Lehre, die die Kathedialbildnerei vorträgt, findet in den Masken len

tragischen Hintergrund des immer und ewig Irdischen, dos ruhelosen, durchwühlten, ß
f'

bundenen Menschendaseins, und dank der gewaltigen künstlerischen Kraft, mit der es erfaß:
ist, sprechen die Masken von Rheims auch für uns noch die eindringlichste und verstand'
lichste Sprache. «l.

Eisler Rand. Zürich. Rascher 5 <l«.

Der mit der Zeit recht stattlich ausgebauten Hodler»2iteratui dürfte Benders Buch i°>

sofern einen gewissen Abschluß geben, als es wohl bis auf weiteres das „uooll c>l relereu«'
für den Schweizer Meister bilden wird. Es umfaßt Lebensgeschichte und Geschichte fein«
Kunst, stützt aber die ganze Darstellung auf das feste Gerüst eines Weitverzeichnisfei

--

zu deutsch: Oeuvrelatalog — in Wort und Bild, wodurch sie einen urkundlichen Wert «hall.
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Überall is
t die fleißige Arbeit des Verfassers und seine liebevolle Versenkung in Hodlers

Persönlichkeit und Schaffen zu erkennen; seine Nildanalysen sind eindringend und geben
manchen willkommenen Aufschlug. Das Buch is

t von einer hohen Verehrung für Hodler
getragen, und dafür fall es gerühmt sein, denn nur die Liebe is

t

fruchtbar. Aber ein wirk
liches Urteil darüber wird erst nach dem Erscheinen des Schlußbandes möglich sein, wenn
Benders Endabrechnung mit seinem Helden vorliegt und sich absehen läßt, wie er ihn in
die Gesamtentwicklung der europäischen Kunst einordnet ui^> wie hoch er seinen Einsatz
darin anschlägt. Mich hat gerade Benders tüchtiger Abschnitt über den entscheidenden Stil-
loandel bei Hodler in der Überzeugung bestärkt, daß die von ihm versuchte Verbindung von
„Parallelismus" (als stilbildendem Elemente) und Ütaturalismus doch ein hinkendes Gespann
abgibt; Formel und Form decken sich nicht, und ein ungelöster Rest bleibt zu tragen Pein»
lich. Während Hodler, wo er schlecht und recht Naturalist ist, durch seine erdwüchsige breite
ilraft unwiderstehlich wirkt, und zwar meines Bedünlens um so mehr, je weniger bei seinen
Bildern das Sentiment mitspielt. Ein Einwand, den wir zu erheben haben, ist der, daß
Bender mit einer gewissen Beflissenheit Hodler gegen die Auffassung verteidigt, als ob er
von diesem oder jenem Meister sich unmittelbar habe beeinflussen lassen. Abgesehen davon,
daß eine völlig unanfechtbare Entscheidung über dergleichen nur selten zu erreichen ist,
scheint mir die Fragestellung selbst schief: es verringert einen Künstler in keiner Weise,
wenn er fremde Formelemente bewußt übernimmt, vorausgesetzt, daß er sie selbständig zu
verarbeiten und etwas Neues daraus zu machen vermag. Für diese Dinge hat eigentlich
Goethe in der Besprechung seiner Beziehungen zu Byron den gültigen Standpunkt ein für
allemal festgestellt. Hoffentlich läßt die Vollendung dieser wertvollen Arbeit nicht zu lange
auf sich warten; es wäre besonders erwünscht, wenn Bender in dem abschließenden Bande
auch vom Einflüsse und der Nachwirkung Hodlers ein Bild geben wollte. Man begegnet
ihr noch heut in jeder größeren Ausstellung — es sei z. B. Ernst Bernert aus jüngster
Zeit als einer von denen genannt, die auf Hodlers Stil weiterzubauen versuchen — , und
dennoch, das wird auch Bender kaum entgehen, dennoch is

t uns Hodler im ganzen schon

so wunderlich fern gerückt, so historisch geworden. Wir sind begierig, was der Verfasser
über diese Erscheinung zu sagen haben wird. a r.

Tiere, Menschen und Götter. Von I. Ossendom»ti. Ubersehung herausgegeben von

N. v. Vewall. Irantfurt 1923. frankfurter SozietLisdruckerei. 2
.

Auflage.

Mir atemloser Spannung wird dieses Buch jetzt gelesen. Vor drei Jahren haben sich

in Sibirien, in der Mongolei diese phantastischen, grausigen, unfutzlichen Ereignisse zu
getragen, sie scheinen kaum unserem Planeten anzugehören. Wir in Berlin hörten von
dem baltischrussischen General Baron Ungern Sternberg» von seinem siegreichen Kampf
gegen die Bolschewisten, von seinem blutigen Ende. Jetzt tritt er uns mit seinen groß
zügigen politischen Ideen, seinem praktischen Schaffen, feiner unmenschlichen Grausamkeit,
sein« okkulten Mystik, greifbar entgegen; eine seltsam verwickelte, nicht unedle 3latur. Der
Verfasser hat einige Zeit in seiner unmittelbaren Nähe verbracht, wurde fast ein Opfer
semer halb irrsinnigen, sadistischen Untergebenen. Er besuchte mit dem „schrecklichen
General" den „Lebenden Buddha" in der Heiligen Stadt Urga, schildert die Umgebung des
„Gottes" Heilige und Giftmifcher, unlvahrscheinliche Schätze, uralte Aufzeichnungen und
Urkunden neben Telephon, Grammophon und modernen Möbeln. Der Lebende Buddha
ein Trinlei, halb grotesk, halb beeindruckend im Glauben an seine Visionen, an seine
göttliche Kraft.
Ossendowsti lebte als hoher, wissenschaftlich gebildeter russischer Beamter in Sibirien,

als die Revolution ausbrach; auf der Flucht vor den Bolschewismen durchzog er unter namen
losen Entbehrungen und Gefahren jenes entlegene Asien. Mongolische Fürsten, Wahrsager,
Mörder kreuzten feinen Pfad, er wurde in die wilden Kriegszüge im unheimlichen, dämonen
behafteten Heimatland des dort noch unvergessenen Tfchengis Khan verwickelt.

— Soll
man diesen Erzählungen glauben? Der Anreger der amerikanischen Urausgabe gilt für
einen der besten Kenner Ostaliens, der Veranstalter dieser deutschen Ausgabe hat jene
Gegenden selber bereist

— sie mögen die Verantwortung tragen! Allerdings wirken die
letzten Kapitel, die langen Gespräche mit dem Lebenden Buddha, die ausführlichen Berichte
über den „König der Könige" im „Unterirdischen Reich" etwas stilisiert, wohingegen fast
alles übrige, mag es noch so unerhört Fremdartiges berühren, einen sehr überzeugenden
Klang besitzt.
Erstaunlich is

t die schriftstellerische Begabung dieses Dilettanten, diefes Außensteheis.
Erfolgreiche Roisebeschreiber könnten von diesem Erstlingswerk des russischen Beamten
lernen, wie man gedrängt, andeutungsvoll eine Episode hinsetzt, wie sparsam man land
schaftliche Stimmungen einflechtet, wie wirkungsvoll man Selbstverständliches verschweigt . .
Es is
t

schwer, ohne Superlative von diesem einzigartigen Buch zu sprechen. v. B.
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Von Neuigkeiten, welche der Ichriftleitung bis zum 15. Juni zugegangen sind, verzeichnen mir,

nähere» Eingehen nach Raum und Gelegenheit uns vorbehaltend:

Altmann. — Richard Wagner und Albert Nie»
mann. Herausgegeben von Prof. Dr. Wilh.
Allmann. 283 S. Berlin 1924, Georg Stille.
Andreas. — Des königlich fränkischen Kaplans
Andreas drei Bücher über dl« Liebe. Aus dem

Lateinischen übersetzt und herausgegeben von

Hanns Martin Elster. 395 S. Dresden, Ver-
lag Paul Aretz.
Vmlleu. — Preußischer Wille. Gesammelte Auf»
fätze von Paul Bllilleu. 353 S. Berlin 1924,
Hafen-Verlag.

Bartsch.
— Im Südhauch. Von Rudolf Haus

Bartsch. 216 S. Zürich 1924, Art. Institut
Orell Fühli. (2,50 Gm, geb, 3,50 Gm.)
Baumgartcn. — Der Anteil Badens an der
Reichsgründung. Akademische Festrede am
18. Januar 1924 gehalten von v. Otto Baum»
garten. Tübingen 1924, I. C. B. Mohr.
Nelo». — Die deutsche Geschichtsschreibung von

Georg von Below. 201 S. München 1924,
R. Oldenbourg. (5,50 Gm., geb. 7,50 Gm.)
Nerendsohn.

— Der Stil Carl Spittlers von
Walter A. Berendsohn. 48 S. Zürich 1923,
Selbwyla-Verlag. (1,20 Gm., geb. 1.60 Gm)
Nosinger. — Die Diätbehandlung der Zucker»
lranlheit von Dr. msä. Arthur Bofinger. 55 S.
Bad Mergentheim, Hans Kling. (1,50 Gm.)
Brandenburg. — Von Nismarck zum Weltkriege.
Die deutsche Politik in den Jahrzehnten vor
dem Kriege von Erich Brandenburg. 454 S.
Berlin 1924, Deutsche Verlagsgesellschaft für
Politik und Gefchichte.
Brandts. — Hauptftrömungen der Literatur des
19. Jahrhundert« von Georg Brandes. I. Band
420 S. Berlin 1924, Erich Reiß Verlag.
Coui. — Die Selbstbemeisterung durch bewußte
Autosuggestion von Couö. 146 S. Basel 1924,
Benno Schwab K Co.

Drofte. — Die Iudenbuche von Annette Freiin
von Droste-Hülshoff. 92 S. Leipzig, Quelle
und Meyer.
Dürr. — Wesen und Geschichte der Erkenntnis»
theorie von Dr. Karl Dürr. 176 S. Zürich
1924, Verlag Selbwyla.
Ellis. — Iphigenie. Ein Lustspiel von Manfred
Ellis. 128 S. Berlin 1924, Sanssouci-Verlag.

Ellis. — Künigsopfer von Manfred Ellis, 235 L.
Berlin 1924, Sansfouci-Verlag.
— . — Friedrich II. als Werther und Reich«»«-
derber von Manfred Ellis. 277 S. Berlin
1924, Sanssouci-Verlag.

Eichendorff.
— Aus dem Leben eine« Tauge

nichts von Joseph Freiherr von Eichendoris,
134 S. Leipzig, Quelle K Meyer.
Ermatinger. — Gottfried Kellers Leben. Dar-
gestellt von Emil Ermatinger. 67? L. stutt»
gart 1924, I. G. Cott».
Ewald. — Die französische Aufllärungsphilllsophic
von Oskar Ewald. 168 S. München 1924,
Verlag Ernst Reinhardt.
Eye. — Veteranenblut von Bernhard von Eye.
66 S. Osnabrück 1924, Leuchtturm-Verlag,
Fehlte. — Badische Volkskunde von Dr. Eugen
Fehrle. 1»9 S. mit 72 Abb. Leipzig 1924.
Quelle K Meyer. (4 Gm.)
Ftilbogen. — I. Ramsay Macdonald, sein Werl
und sein Charakter von Mary Hamilton, über

setzt von Dr. Siegmund Feilbogen. 280 s,

Zürich 1924, Orell Füßli.
Flalt. — Zum guten Europäer von Ott» Me
151 S. Berlin 1924, Elene Gottschalt Verlag.
(2,60 Gm., geb. 3,50 M.)
Fontane. — Insel Elefantine von Oslar Murui

Fontane. 153 S, München, Günther Langes,
Forel. — Warum soll man den Alkohol melde»?
von Dr. August Forel und Dr. Eugen Lchmel
Illnd. 172 S. Wien, Rikola-Verlag.
Gemoll. — Das Apophtegma. Literarhistorische
Studien von Dr. Wilhelm Gemoll. 177

6,

Wien 1924. Holder -Pichler-Tempsli ».-s.
(5,60 Gm, geb. 6,60 Gm.)
Harms. — Vier Jahrzehnte Reichspolitil «m
Dr. Paul Harms. 209 S. Leipzig IM
Quelle K Meyer. (4,60 Gm.)
Hmlsenftein.

—
Kanitoerstan. Herbstliche 3iei!l

eines Melancholikers. Briefe aus Holland »»»

Wilhelm Hausenstein. 108 S. 12 Abb. Leiozi»
1924, Deutsche Verlagsanstalt.

Heiß. — Der arme Heinrich. Ein altdeutsche-
Spiel nach dem Gedicht von Hartmann ». 2u<
von Julius Heiß. 66 S. Frankfurt ««n^
Verlag des Bühnenvoltsbunde«. (1.50 sn-1

Verzeichnis der Mitarbeiter dieses Heftes:

Konsul a. D. Dr. Charte, L. hartmann. Verlin. — Reva Vrafad Misra. z. I. Verlin. ^
Mar Krell, Vartentirchen. — Verl» Schleicher. München. — Dr. Franz Dülberg. Verlin.-
Alerel Nemisow, z. Z. Genf. — LandgerichtsdireNar Dr. Eugen Meyer. Nerlw. — Dl. Über!
Dietrich, Verlin.

Für bl« Lchilftlewm«! <V«en»r F<«»l«, <V«il!n><TH«illltt«nbuig.
«Verla«: D«utlch» <3lun»lch»u «. m. ». H., Berlln, — Druck: «Nuchbcucleie! b«» Wullenbous»». Hol« <2^
Unb«l«ch««<ei Abbrucl «u« »em 8nhal< bl«l« g«!tschr!ft is

t

un!«ls«8t. Ül>erseßun«««ch!« «rbch»««!.
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In den nächsten Tagen erscheint in unserem Verlage:

Der Briefwechsel
zwischen Theodor Storm
und Gottfried Keller

herausgegeben unb erläutert

von

Albert Klöster
in

4. umgearbeiteter unb erweiterter Auflage

Oktav. 12 Bogen

«preis: geheftet 5.— GM., in Ganzleinen gebunden 6.50 GM.

/^^ <o r m wie Keller haben noch bie echte Kunst be«
Bilefschreibens besessen, bie Tust, eine Vlauberstunbe

auszukosten, bas wohlige Behagen, bem Moment sein ganzes Necht
zu verschassen! Dieses sinnvoll'heitere Gespräch ber
beiben Alten an ihrem Tebensabenb, an bem sie mit
berechtigtem Stolz auf ihr reiches Schaffen zurückblicken, wirb noch

viele bankbare Iuhörer finben.

Albert Kost er. bessen verbinbenber Text alle nötigen biogra»
phischen Aufklärungen unb Aufhellungen ber literarischen Bezle»

hungen gibt, hat diese 4. Auflage nach bem neuesten Stanb ber
Forschung vollständig umgearbeitet unb erweitert,
so bah ber Text ber Briefe jetzt zum ersten Male
voll ständig und lückenlos vorliegt.

Für bie lliteraturfreunbe bebeutet biese neue Auflage bes
erfolgreichen Buches in zeitgemäher moderner

A u s st a t t u n g ein Ereignis.

Verlag von Gebrüder Paetel (Dr. Georg Paetel)
Berlin <W 35. cützowstr. 7



Vthein und Viuhr
Ein Album de« »ladderadatsch

mit 50 meist farbigen Zeichnungen von Arthur Johnson. Werner hahmann,
Hans Oindloff, Östar Garvens u. a. und Texten von Paul Warnte,
Max Vrintmann, Kurd Vchraber, Richard Norbhaufen, M. llucas u. a.

Vr«« 3 Goldmart
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

Der Einbruch der Franzosen und Belgier in da« Nuhrgeblet. der unter still»
schweigender Zustimmung der übrigen Alliierten sich im Januar 1923 vollzog, gehört
wohl zu den größten Vergewaltigungen, die die Entente dem Deutschen Nelch
gegenüber sich hat zuschulden kommen lassen. Naub. Mord und Diebstahl von seilen
der Feinde kennzeichnen die Art, in der diese Vergewaltigung betrieben wurde.
Der „Kladderadatsch" hat gegen dieses verbrecherische Vorgehen sofort

und in schärfster Weise Kampfstellung genommen. Kaum eine Nummer de»
„Kladderadatsch" hat in dieser Ielt die Abwehr de« feinblichen Treiben« in den
besetzten Gebieten in Wort und Vllb vermissen lassen, und so dürfte unser Ve»
ginnen, diese Epoche durch eine geschlossene Sammlung seiner Darbietungen
dauernd dem deutschen Volt zur Erinnerung an jene schmachvolle Ielt und zur
Kräftigung des weiteren Widerstandes einzuprägen, willkommen sein.

Verlin <2W 48, Wilhelmstraß« S. A. Hofmann H Eo^G.m. b.H.
Verlag d«« Kladderadatsch

Der Volks-Gotthelf
Gesammelte Hauptwerke

Jeder Band einzeln käuflich

Dieser gewaltige Dichter und wuchtige Menschenschilderer tritt

jetzt zum erstenmal seil fünf oder sechs Jahrzehnten vor
'

land in die Erscheinung. Die Wirkung is
t eine gew«

Albert Steffen: „In Gotthelf wird die Volksseele Epos. In seinen großen Nomon«
leben die Weisheiten und Torheiten, die Sitten und Unsitten, der Glaube und Aberglaube,
die Möglichkeiten und Beschränkungen, die gesunden und kranken Kräfte, das Wachse
und Welten, die ganze Struktur des Volles. In Ieremiae Gottbelf waltet noch du
Mythos. In den Gewittern grollt Iebova, in den Naturkatastrophen droht das Weltgericht
Wenn die Sonne strahlt, strömt kiebeekraft herab. Auf den Bauernhöfen lebt die
Verehrung. Di« Tobel sind gefüllt mit Gespenstern. E« gibt unheimliche Bozenlochel'

Erschienen II Bände:
Uli der Knecht. / Uli der Pächter. / Geld und Geist. / Kätbi die Großmutter,

Ann« Bäbi Iowäger, 2 Bände. / Schulmeisters, 2 Bände. / Der Bauern

Jakobe Wanderungen. / Di« Käserei in der Vehfreude.
Authentisch« lex». H«l»f«i<« P»pl«r. Gut« le«b««r Druck. Solid« g«lch«»ck»«»e VKbi»»«.

I« P«pp» 3,50 M., H«ltl«in« 5 M.

n Rentsch / Ve
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Tharles L. hartmann. Die russischen Archive und der Krieg«»
ausbruch. (Neue Enthüllungen aus den Geheimarchiven) . 113

«Mofellanus. Die rheinischen Separatisten vor 125 Jahren . . 134

Siegfried Krebs. Der Tob de« Arzte«. Erzählung 138

Julius v. «Regelet«. Sabi. Westöstliche Dlchtertlänge .... 147
Eduard «Verend. Die historische Grundlage von Theobor Fontane«
Erzählung «Schach von Wuthenoro" 168

Tttu» Taelchner. Der Vampyr. Ein «Reiseerlebnis 182

Johannes Meinte. Wanderungen eine« Botaniker« an der öst>
ltchsten «Riviera ,189
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Die russischen
Archive und der Kriegsausbruch

Von

Charles L. Hartmann
Die vorhergehenden Aufsähe') machten uns ersichtlich, mit welchen Mitteln

der Weltkrieg in bewußter Absicht vorbereitet, alle Faktoren berechnet, alle Zufälle

vorausgesehen wurden, und wie Poincars .den Zeitpunkt endlich für gekommen
hielt, die hundertjährigen Ziele der geschichtlichen Politik Rußlands — Konstant»-
nopel — zu verwirklichen und durch die Rückkehr der entrissenen Provinzen Elsaß-
Lothringen das europäische Gleichgewicht wiederherzustellen'. (Brief IsvolsKys,
21. Juli 1913. Nr. 348.) Nichts is

t

mehr dem Zufall überlassen, der Erfolg is
t

sicher.
Es handelt sich nur noch darum, zwei Widerstände zu beseitigen, um die Zöllen-

Maschine zur Entzündung zu bringen.

Die Kriegspartei der Großfürsten und der Hofkamarilla findet in dem geistig

unbedeutenden, aber friedfertigen Zaren ein paffives, daher nicht leicht zu über-

Kommendes Hemmnis. Nikolaus II. hatte an dem ruhigen, bescheidenen, gleichfalls
unkriegerischen französischen Gesandten, Georges Louis, Gefallen gefunden und legte

auf dessen Ratschläge großes Gewicht. Dieser muß aus dem Wege geräumt und

iuich den politischen Abenteurer Delcasss erseht werden.

Brief des Gesandten 3soolsKy an den Außenminister.
Russische Gesandtschaft

zu Paris. Paris, 29./11. April 1912.

Werter Serge Dmitrievitch!
3ch ersehe ans Ihrem letzten Briefe, daß Sie mehr und mehr gegen Herrn

Georges Louis aufgebracht sind, der seiner Regierung die Mitteilungen, die
Sie ihm machen, in tendenziöser Weise übermittelt. 3hre Unzufriedenheit is

t
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meiner Ansicht nach mehr als begründet, und es scheint mir, daß die gegenwärtige

Art und Weise, mit der französischen Regierung zu verkehren, uns unvermeib-

lich die ernstesten Unannehmlichkeiten und Mißverständnisse bereiten muß. Alle

meine Anstrengungen gehen darauf hinaus, Poincars zu bewegen, ihn durch eine

uns genehmere Persönlichkeit zu ersehen.
Die Abberufung eines Gesandten is

t jedoch eine mißliche und verwickelte

Sache, besonders hier in Paris, wo um die Ernennungen zu einem so ehrenvollen

und gesuchten Posten sich die unglaublichsten politischen Ränke spinnen. Sie

erinnern sich, welche Mühe es uns gekostet hat, Bompard los zu weiden,

dem wir doch viele größere Quertreibereien vorzuwerfen hallen als Louis. Ter

Abgang Bompards hat uns Keinen besseren Ersatz gebracht, und es is
t

sehr un-

sicher, ob der Nachfolger Louis' jemand sein wird, der uns und unseren Be-

sirebungen in jeder Beziehung zusagt.

Es is
t

sehr wahrscheinlich, daß Louis, wenn er die von Ahnen erhaltenen

Mitteilungen nach hier überweist, diese mit gegenteiligen Erläuterungen versieht
und vielleicht auch die zu gebende Antwort andeutet. Meiner Meinung nach
wäre es vorteilhafter, wenn alle diese Mitteilungen mit Ausschaltung aller

Iwischenpersonen durch mich an Poincars direkt übergeben würden, so daß ic
h

si
e mit meiner eigenen Beweisführung stützen Könnte.

IsvolsKy an Sazonov. Paris, 14./17. Mai 1912.

Sie wissen, daß ich von Anfang an die Frage, wie wir uns Louis' entledigen
Können, für sehr heikel und schwierig hielt. Nach dem Empfang Ihres Tele-
gramms: .Meine Geduld geht zu Ende", unterbreitete ich si

e mit Besorgnis

Herrn Poincars.

Zuerst habe ich nur sehr leicht im Gespräche mit ihm die Angelegenheit

berührt und führte die Unterredung auf die Kommenden diplomatischen Be-

förderungen, welche im französischen Diensie stattfinden würden, wobei ich be-

sonders Herrn Delcasss erwähnte. Ich Kam alsdann auf Georges Louis zu

sprechen und auf einige Mängel in feinem privaten Auftreten und die äußer-
lichen Ungeeignetheilen feiner Perfon.
Als ich sah, daß Poincarss Aufmerksamkeit dadurch nicht geweckt wurde,

entschloß ich mich, bangen Heizens und in vertraulichster Welse, die Reibungen

und Mißverständnisse zwischen Ihnen und Herrn Georges Louis anzudeuten.

Ich vermied jedoch, ihn irgendwie zu drängen oder auf dem Rückruf Louis' Z
»

bestehen. Ich bemerkte nur, daß, um die Beziehungen zwischen Frankreich »nt

Rußland zu erleichtern, es vielleicht ratsam wäre, ihn in Kürzerer oder länge«!

Zeit durch eine andere Persönlichkeit zu ersehen, wenn möglich durch einen

Berufsdiplomalen.

Unglücklicherweise bewies sich jetzt wiederum der brutale und alle diploma-

tischen Gepflogenheiten verkennende Charakter des Herrn Poincars. Statt diese
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Besprechung als höchst vertraulich zu behandeln, und nachdem er bereits mit

mir übereingekommen war, Herrn Louis zu versetzen, benachrichtet er diesen

selbst, trotzdem ich dringend gebeten hatte, die ganze Sache streng unter uns

zu hallen! Er hat sogar in seinem Eifer den Fall mit den anderen Ministein
besprochen, denen er die Zweckmäßigkeit, einen neuen Gesandten für St. Peters-
bürg zu ernennen. Klargemacht hat. Natürlich, sobald 14 Minister diesen be-

absichtigten Rückruf von Georges Louis Kannten, war eine Indiskretion in der

Presse ganz unvermeidlich.

Poincars, den ich soeben verlassen, war über diesen Bertrauensbruch un-

tröstlich und versicherte mir, daß er nicht von dem Außenmlnisterium herrühre.

Poincars und ich. jeder von seiner Seite, haben sofort den Rückruf durch die

.Agence Suvas" und den Vertreter des russischen Telegraphenbüro ableugnen

lassen. Sobald die Notiz erscheint, werde ich Ihnen Ausschnitte senden. . . .

Durch diesen Zwischenfall Kann der Rückruf von Louis leider nicht fofort,

sondern erst in einiger Zeit stattfinden, und ich werde jetzt dem Argwohn und

den Ränken des Herrn Louis und seiner zahlreichen Freunde ausgesetzt sein.

Ganz besonders befürchte ich die Angriffe der ihm zugelanen Journalisten, gegen
die ich, aus Mangel an nötigen Geldmitteln, absolut machtlos bin.

IsvolsKy.

Brief IsvolsKys an Sazonov. Paris, 1N./23. Mai 1912.

Im allgemeinen und trotz der Unannehmlichkeiten, welche dieser Fall uns
bereitet, is

t es doch besser, daß dieses Geschwür jetzt platzt, denn die Berichte und

Handlungen Georges Louis' Könnten schließlich unsere Beziehungen zu Frank»

reich fowie unsere Pläne gänzlich verderben.

Ich habe dabei auch mit gewissen Nörgeleien gegen mich und meine Frau
inbezug auf unsere gesellschaftlichen Beziehungen zu Kämpfen. Es is

t

leicht mög-

lich, daß man es uns nachträgt, daß wir mit den hocharistokralischen Kreisen und
dem «grand monde", die uns den Herzlichsien Empfang bereitet haben, zu intim

verkehren. Wie Sie wissen, hat die russische Gesandtschaft in Paris stets offen
ihre Sympathien für die nationalistischen und antirepublikanischen Gesellschafts'

schichten zur Schau getragen. Ich vermeide soviel wie möglich diesen Standpunkt

und habe Beziehungen zu allen Kreisen der Gesellschaft angeknüpft.

Trotzdem is
t

unsere Beliebtheit bei der Aristokratie nicht nach dem Ge-

schmücke dieses oder jenes ministeriellen Salons. Es is
t dagegen nichts zu machen,

und man muß eben hierzulande diese Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten
des öffentlichen Lebens mit in Kauf nehmen. Alles dieses wird noch dadurch
erschwert, daß es mangels der zur Verfügung siehenden Geldmittel mir unmög-

lich ist, die Kleineren Zeitungen zu beeinflussen, welche hauptsächlich
von Trinkgeldern und Erpressungen leben.
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Ich habe darüber letztes Jahr einen langen Brief an Herrn B. P. KoKochev
geschrieben, aber ohne Ergebnis. In normalen Zeiten würde dies nicht viel ie-
deuten, denn meine Beziehungen zur großen Presse sind jetzt ganz ausgezeichnet,

was mir gerade in dem Falle Louis' sehr Zustatten Kam. Es is
t jedoch

absolut unentbehrlich, für die Kommenden Entscheidung^
stunden die Geldmittel zu haben, um rasch die hungert««
Meute der Presse zu beeinflussen, und ich bin, wie Sie wissen,
dieser Mittel gänzlich bar. 3svolsl».

Louis halte wohl die besten Beziehungen zu Politikern und ganz besonders z»

der Iarenfamilie, aber folchen abgefeimten "Ränkeschmieden wie Poincars, Velcasli
und IsvolsKy war er nicht gewachsen. Die bezahlten Zeitungen — also die Meute
der ganzen Presse — wurden gegen ihn in Bewegung gesetzt — der .Temps' de-
gann mit «Petersburger Spezialgerichten". .Figaro', .Marin", .Petit Puristen'
brachten täglich HetzartiKel gegen den getreuen und bescheidenen Beitretet bei

Republik am Petersburger Hofe.

Andrs Tardieu, dessen schmutzige Hände wir in allen schmutzigen Geschichten

finden — der Mann der N'GoKo Sangha und der Homs Bagdad-Geschäfte -,

.beeilt sich, seine Feder für alle nötigen Angriffe zu meiner Beifügung zu stellen'
(IsvolsKy an Sazonov, 20. Mai 1912).
Am 18. März 1913 wurde Louis verabschiedet, am selben Tage noch als sein

Nachfolger Delcasss ernannt. Man wußte, welche offene Kampfansage dieser Mann
gegenüber Deutschland bedeutete, und die Nachricht wurde auch derart in der ganzen

Welt als eine beabsichtigte Herausforderung aufgefaßt. Wie IsvolsKy dies spat«

<19. Juli 1914) ganz offen mitteilt, sollten die Karten derart ausgespielt werden, dotz
nicht Frankreich, sondern Deutschland gezwungen würde, formell die Kriegserklärung

zu erlassen und dadurch überall den Eindruck des Angreifers zu erwecken.

IsvolsKy weiß sich vor Freude Kaum zu fassen. Er führt einen wahren Kanni-

balentanz auf! Endlich is
t man dem Ziele nahe, und auch den Widerstand des Iaien

wird Delcasss zu brechen wissen.

Der neue Gesandte reist sofort nach Rußland ab und überbringt außer dem

offiziellen Beglaubigungsschreiben einen vertraulichen eigenhändigen Brief Pol»-
carss an den Iaren.

Pr68iclence cle !« ^publique Paris, 20. März 1913.

Lieber und teurer Freund!

Ich möchte mich nicht mit dem Beglaubigungsschreiben, das Ihnen H«n

Delcasss übergeben wird, begnügen und benutze diese Gelegenheil der Abreise

unseres Gesandten, um Ew. Majestät die Versicherung meiner unvergänglichen
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Gefühle zu erneuern. Die Regierung der Republik, indem si
e einer so hervor-

ragenden politischen Persönlichkeit, die mit den internationalen Fragen besonders
vertraut ist, die Mission aufgetragen hat, si

e bei Ew. Majestät zu vertreten,

wünscht damit das Bündnis zwischen unseren beiden Ländern noch fester zu
Knüpfen und zwischen der Kaiserlichen Regierung und der Republik noch engeren

und stetigeren Kontakt zu unterhalten.
Es is

t Kaum nötig, Ew. Majestät zu wiederholen, daß Herr Delcasss als

Marineminlsier des Kabinetts, dessen Präsident ich gewesen, sich während der

letzten Monate mit allen Problemen der auswärtigen Politik, welche durch die

BlllKanKrisis hervorgerusen wurden, vertraut gemacht hat und höchst aufmerksam
dem Gang der Ereignisse folgte. Er ist mit den allerkleinsien Details der Berhand»
lungen bekannt und besser als irgend jemand geeignet, zusammenmitHerrn
Sazonoo die gemeinsamen Handlungen unserer beiden
Diplomatien zu fördern.
Als ich im letzten Jahre die hohe Ehre hatte, von Ew. Majestät zu Peterhof

empfangen zu werden, habe ich Ihre hohe Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit
gelenkt, welche nach Ansicht unseres Generalstabes der Bau
gewisser Eisenbahnlinien an der Westgrenze Ihres Reiches
für die Kommenden Ereignisse hätte. Die große militärische
Leistung, welche die französische Regierung vor hat, um das Gleichgewicht der

europäischen Streitkräfte zu erzielen, lsszt heute diefe notwendigen Maßregeln

als besonders eilig erscheinen, nachdem die Generalsisbe der beiden ver-
bündeten Länder sich über deren dringende Inangriffnahme ausgesprochen haben.

Herr Delcasss wird mit Ew. Majestät und Ihrer Regierung diese wichtigen Fragen
besprechen, ebenso wie alle jene, welche für die Betätigung des Bündnisses
Belang haben, und uns erlauben Können, in um so wirkungsvollerer Weise über

die Erhallung des Friedens zu wachen.')
Es soll mich ungemein freuen, daß Ew. Majestät unserem Gesandten einen

gütigen Empfang bereiten und durch Ihr hohes Wohlwollen feine Mission er-
leichtern, die, wie ich hoffe, für beide Länder von großem Rutzen sein wird.

Ich bitte Ew. Majestät, den erneuerten Ausdruck meiner Gefühle treuer

Freundschaft zu genehmigen. R. Poincars.

Nachdem derart alle Hemmnisse des geplanten Wellkrieges aus dem Wege ge-
räumt, Delcasss nach Petersburg gesandt war, um den Iaren zu beeinflussen, handelt
es sich jetzt darum, die Stärke der französischen Armee auf eine solche Höhe zu
bringen, um bei Kriegsausbruch an den Osigrenzen eine überwiegende Macht zum
sofortigen Angriff, während dessen die Mobilisation beendet wird, zur Verfügung

zu haben.

'j Dieser verlogene, zweifellos nur mit Rücksicht auf die Gesinnung des Iaren gemachte Iu»
sah ficht in bemerkenswertem Gegensatz zu der Forderung auf Vau der strategischen Eisenbahnen.
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Die Kräfte Frankreichs mit seiner geringen Gebuitsziffer sind bereits aus tos

äußerste angespannt, die Erhöhung der Präsenzziffer Kann also nur durch ein« Vn-

längerung der bisher zweijährigen Dienstzeit erzielt werden.

Durch welche Mittel und welche jahrelange Vorarbeit, ersehen wir aus dem

folgenden Briefe.

Brief des russischen Gesandten zu Paris
an den Außenminister. Paris, 14./27. Februar 1913.

Alle Zeitungen der verschiedensten politischen Parteien, mit Ausnahme der

Sozialisten und LinKsradiKalen, verlangen nicht nur, daß man sofort neue Geld-

mittel bereitstellt, um das Kriegsmaterial zu vervollkommnen, sondern daß man

auch statt der gegenwärtigen zweijährigen Dienstzeit den dreijährigen Militärdienst

einführt, um die Stärke des französischen Heeres zu erhöhen.

Unter den gegenwärtigen Verhältnissen befindet sich das französische Heer

jedes Jahr vom Oktober bis April in einer Kritischen Lage. Es is
t die Periode,

wo die Einheiten, da die Rekruten noch nicht ausgebildet sind, nur aus einem

Jahrgang bestehen und die Kompanien der Garnisonen im Innern des Landes o
ft

nur fünfzig Mann zählen. Was die Deckungstruppen anbetrifft, so sind der«

Rekruten während dieser Zeit eher schädlich als nützlich: im Falle der Mobilisation

is
t man genötigt, si
e

nach rückwärts zu senden und durch Reservisten zu ersehen.

Besonders nachteilig is
t die zweijährige Dienstzeit bei der Kavallerie und der

Artillerie, wo der Kampfwert der Soldaten sich bedeutend gemindert hat.
Die Schutzmaßregeln, die man bis jetzt vorgeschlagen hat, wie das Gesetz über

die Kaders, und die Borteile, die man den wieder in den Dienst Tretenden bietet,

sind völlig ungenügend und, wie ich Ihnen bereits geschrieben, is
t die Regierung

darüber ernsthaft besorgt.

Die einzige wirkungsvolle Maßregel wäre die Rückkehr zur dreijährigen Dienst-

zeit für alle Waffengattungen. 3n Friedenszeit würde sich dadurch die Armee um

210 NUN Mann erhöhen und dies zugleich die oben angegebenen Schwierigkeiten
beseitigen. Doch findet dieser Borschlag den heftigsten Widerstand bei den Links-

Parteien des Parlaments. Das Gesetz von 1905 über die zweijährige Dienstzeit
wurde hauptsächlich aus politischen Gründen angenommen und sozusagen der Be-

völkerung als Geschenk angeboten für die Mahl dieser Leute in die gegenwärtige
Kammer. Man is

t jedoch überzeugt, daß dank der heutigen nationalistischen

Stimmung in Frankreich das Kabinett, wenn es die Vertrauensfrage stellt, des

Erfolges sicher sein Kann.

Aus meinen Unterredungen mit den Ministern und mit dem Präsidenten der

Republik folgere ich: Die Regierung hat beschlossen, schon von jetzt an, d.h. vor

den Osterferien, von der Kammer einen außerordentlichen Kredit von 500 Mi!-

lionen zur Berbesserung des Heeresmaterials zu verlangen. Diese Summe würde

auf 5 Zahre verteilt und die erste Rate von 100 Millionen bereits dieses 3<chl
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verausgabt weiden, um die Artillerie zu vermehren, sowie eine größere Zahl von

Kriegsschulen zu errichten. Was die Dauer der Dienstpflicht anbetrifft, fo hat
der Ministerrat feinen Standpunkt noch nicht bekanntgegeben. 3ch weiß be-

stimmt, daß der Präsident der Republik und der Außenminister ganz Kategorisch

für die Verlängerung der Dienstzeit auf drei Jahre eintreten, einige andere

Minister Können sich dazu, aus verschiedenen politischen Gründen, nicht ent-

schließen. Übrigens wird sich die Frage in einigen Tagen Klären, und der Gesetz-
Vorschlag alsdann binnen Kurzem dem Parlament vorgelegt werden.

Herr Delcasss, der in bewundernswerter Weise die Psychose des Parlaments
zu behandeln weiß, sagte mir, daß, im Falle man das Gesetz innerhalb 14 Tagen

zur Abstimmung bringen Könne, es sofort mit einer großen Majorität durchgehen
würde. Herr Ionnart is

t gleichfalls dieser Meinung und wird alle Kräfte an-

spornen, um das Gesetz durchzudringen.

Zum Schluß halte ich es für meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, daß Herr
Ionnart in einer vertraulichen Unterredung mit mir über die Organisation der

Militärkräfte Frankreichs sich nicht nur als eifriger Anhänger der dreijährigen

Dienstzeit bekannte, sondern auch für die Schöpfung eines stehenden Eingeborenen-

Heeres, welches, mit Hilfe der englischen Marine, jederzeit, wo nötig, auf den

Kriegsschauplatz geworfen werden Könnte. Während der 11 Monate, die er in
Algerien als Generalgouoerneur zubrachte, hat er sich überzeugt, daß dieses Land

imstande ist, 75VNN Mann gut ausgebildete Truppen zu stellen. Herr Ionnarl
hat die Absicht für diesen Plan persönlich in allen Regierungs- und parla-

mentarischen Kreisen zu werben.

Depesche des russischen Gesandten zu Paris Nr. 11.
Paris, 28. Februar/13. März 1913.

Die Frage der Wiedereinführung der dreijährigen Dienstzeit spielt noch
immer eine überwiegende Rolle in allen GesellschaftsKreifen Frankreichs. Das

Dekret vom 29. Januar 1912, welches auf die Anregung Poincarss erlassen
wurde, gibt zum ersten Male dem Präsidenten der Republik, alfo jetzt Poincars
selbst, die Macht, unter seinem Vorsitz die Oberste Heeresleitung, wenn er es für
nötig erachtet, einzuberufen. 3n diesem Falle wird auch der Ministerpräsident
der Versammlung beiwohnen.

Nach der Erörterung und der Befürwortung anfangs März der Gesetzvorlage
über die dreijährige Dienstzeit durch den Ministerrat, und bevor diese dem Parlament
vorgelegt werden soll, beschloß der Präsident der Republik, sein neues Recht aus-

zuüben durch die Einberufung des Rates der Obersten Heeresleitung im Elysse.

Er befragte jeden einzelnen General um seine Ansicht betreffend Frankreichs
Verteidigung. Der am selben Abend den Zeitungen gegebene Bericht gab be-

Kannt, daß der Oberste Heeresrat im Belange der Landesverteidigung es für un-

bedingt nötig erachte, die HeeresKräfle zu erhöhen. Nachdem man die verfchle-
denen Mittel in Erwägung gezogen hatte und alle Hilfsmahregeln als ungenügend
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betrachtete, hat sich der Rat entschieden und einstimmig für den dreijährigen

Militärdienst ausgesprochen.

Sofort am folgenden Tage stimmte der Ministerrat dem endgültigen Ter!

des Gesetzvorschlages zu und beschloß, ihn noch in der Nachmittagssitzung dem

Parlament vorzulegen und die Vertrauensfrage zu stellen.

Ich beehre mich, eine Abschrift dieses Gesetzvorschlages beizulegen. Wenn

man die stetig wachsende Popularität des Herrn Poincars in Betracht zieht, der

im Vereine mit der Regierung seine Absicht zur Verstärkung der MilitarKräfte

energisch und hartnackig Schritt für Schritt weiterführt, fo muß dies die glotzte

moralische Wirkung auf alle Schichten der französischen Bevölkerung ausüben.

Von allen Teilen des Landes, von Jugend- und Patriotenverbänden, von Lehrern.

Berufs- und anderen BildungsKreisen, erhält der Präsident die Versicherung, daß
jedermann sich seiner Pflicht bewußt und bereit ist, jederzeit alles zum Ruhme
des Vaterlandes zu opfern. Man hat das Gefühl, daß diese Frage der drei-
jährigen Dienstzeit über den Kopf des Parlamentes weg die Bevölkerung be-

geistert und sich zu einer nationalen patriotischen Frage gewandelt hat. Am

6. März legte der Kriegsminisier den Gesetzesvorschlag der Abgeordnetenkammer
vor. Er wurde mit dem Ruf der Sozialisten empfangen: Reaktion! Weg mit
dem Imperialismus! Die Sozial-RadiKalen, die das zweijährige Dienstgesetz

seinerzeit durchgebracht hatten, waren zurückhaltend, während die Mehrheit all«

anderen Parteien den Minister mit Beifall und Zustimmung begrüßte. Räch

unnützen Anstrengungen des Kammerpräsidenten, den Tumult zu stillen, und nach-

dem er gedroht hatte, die Sitzung zu vertagen. Konnte endlich Herr Etienne das

Gesetz und dessen Begründung vortragen. Dieses Gesetz wird die Zahl der Mann-

schuften um über 16N NUN der Friedensstärke vermehren. Die Kaders, besonders
an der Ostgrenze, werden auf volle Kriegsstärke erhöht (2NN Mann für jede
Kompanie), während si

e jetzt nur 13N bis 15N zählen. Im Innern des Landes

werden die Kompanien auf 15N Mann gebracht, jetzt zählen si
e nur ungefähr 11N.

Die Kampfstärke der Armee wird dadurch bedeutend erhöht, die Mobilisation

rascher durchführbar und die Einübung der Truppen den neuzeitlichen Kampf-

Mitteln angepaßt. Der Kriegsminisier is
t mit diesen neuen Kontingenten in der

Lage, den Kavalleriedivisionen je drei Batterien Artillerie zuzuteilen, Mörser- und

weittragende Geschühbatterien zu formieren, die Luftflotte zu vergrößern usw.
Die dreijährige Dienstzeit wird ohne Zögern sofort eingeführt, indem die Soldaten,

welche ihren Dienst jetzt beendet haben, ein Jahr länger zurückgehalten werden.
Das Militärgeseh von 19N5 hat alle Unterschiede der Dienstzeit und jedwede Ver-

günstigung aufgehoben, dieses Prinzip wird beibehalten, jeder taugliche Franzose
muß die drei Jahre bis zum letzten Tage abdienen.

Die Gesetzvorlage wird soeben in den parlamentarischen Kommissionen berat-

schlagt. Sie geht dann sofort wieder den Kammern zu, und die parlamentarische
Sitzung wird, wenn nötig, fo lange dauern, bis diese so notwendige und nützliche
Maßregel angenommen ist. Isoolsby.
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Nachdem derart das Heer durch die Einführung der dreijährigen Dienstpflicht

in den Grenzgebieten auf Kriegsstärke gebracht, handelt es sich jetzt darum, auch die

nötigen Geldmittel zu befchaffen, um Gefchütze und Munition auf sofortige Kampf-

höhe zu bringen.

Die Regierung schlägt eine Anleihe von nicht weniger als 13NN Millionen

Franken vor. Man darf si
e wohl ohne Übertreibung als erste Kriegsanleihe be-

zeichnen. Und um fämtliche teure Verbündeten für den Krieg gleichfalls mit Geld-

Mitteln auszurüsten, wird eine Anleihe von 5NN Millionen an Rußland durch Aus-

gäbe russischer Eisenbahnobllgationen bewilligt. Der französische Kleinrentner halte

schon 18 Milliarden rufsischer Staatsrenten geschluckt und war gegen diese etwas

mißtrauisch. Ferner wurden 2M Millionen für Serbien, 5l)l1 Millionen für Griechen-
land am 14. Januar 1914 zur Zeichnung aufgelegt, Rumänien, Bulgarien (1W Mil-
lwnen, da man überzeugt war, daß dessen Armee sofort die Türkei angreifen würde
— der einzige Irrtum des gefamten Kriegsplanes!), selbst das Kleine Montenegro
wurde mit Kriegsgeldern versorgt, — 40 Millionen wurden ihm zinslos, auf
Verlangen Rußlands, vorgestreckt, — 3W Franken auf jeden Kopf der Bevölkerung,
Mann, Frau und Kind.
Am 1

.

Januar 1914 berichtet IsvolsKy an den Zaren, daß die Erneuerung des

Bundesverlrages zwischen Deutschland, Österreich und Italien Keine Veränderung
des früheren Inhaltes ergeben habe und die friedlichen Absichten dieser drei Mächte
dokumentiere:

.Der Pariser Außenminister is
t im Besitze des italienischen Chiffrierschlilssels

und Kann daher nicht nur alle Depeschen, die dem italienischen Gesandten von seiner
Regierung geschickt werden, lesen, sondern auch alle Mitteilungen, die Rom mit

seinen Gesandten zu Berlin und Wien wechselt.'

Wie geschäftige Ameisen laufen alle diese Kriegstreiber hin und her, Poincars
mit Delcasss und Biviani wollen zum Zaren, der König Georg, der den Augenblick

nicht erwarten Kann, wenn er „vill sink ever^ Qerman 8nip", geht mit Grey
nach Paris. Dort soll auch formell die englifch-russische Allianz abgeschlossen werden.

Telegramm von Palsologue, französischem Gesandten zu Petersburg, an den

Außenminister zu Paris. Nr. 154 und 153. Ehiffriert. Geheim.

18. April 1914.

Ich erfahre aus privater und sicherer Quelles, daß die Frage der englisch-

russischen Allianz die letzte Unterredung, welche der Kaiser mit dem Außenminister

1 Natürlich trauen sich alle diese Leute untereinander nicht. Ähnlich wie die Franzosen den

italienischen, so besitzen die Russen dm franMschen Thiffrierschlüssel. Diese« Telegramm wurde in

Petersburg entziffert und dem Zaren oorgelegt, der die folgende Randbemerkung darauf schrieb:
<l» tann nur 2ir Vuchanan gewesen sein, der derart meine oerttaullche Unterredung dem Palöologue
mitgeteilt hat.
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vor seiner Abreise nach der Krim hatte, ganz ausfüllte. Indem die beiden die

Vor- und Nachteile eines mehr oder weniger nahen Konfliktes mit Deutschland
besprachen, hat man auch die Möglichkeit einer Beschäftigung der Türkei durch
die Herbeiführung eines neuen Krieges zwischen diesyr
undGriechenlandin Betracht gezogen. In diesem Falle würde die Türkei
die Meerengen schließen. Eine solche Maßregel Könne Rußland fchon seines
Prestiges halber nicht erlauben.

Um dieMeerengenzuöffnen, fagte Seine Majestät, weidlich
selbst zur Gewalt schreiten.
Wird sich jedoch Deutschland nicht sofort an die Seite der Türkei stellen?

In einem solchen Eingreifen steht der Zar die Hauptgefahr der neuen Vn-
Wicklungen, und um solche parieren zu Können, wünscht er lebhaft den raschen

Abschluß der formellen Allianz mit England.

Ich erlaube mir Ew. Exzellenz in Erinnerung zu bringen, daß Kaiser Nikolaus

mir erklärte, wie dankbar er dem Präsidenten sein würde, wenn dieser in seinen

Unterredungen mit König Georg diese Gründe, welche den engsten Zusammen-

schlich der anglo-russischen Beziehungen verlangen, ihm vortragen wollte.

Vielleicht wäre es sehr nützlich, wenn der Präsident alsdann unmittelbar dem

Zaren selbst von dem Ergebnis dieser Unterredung Bericht erstattete. Ich weih,

daß Sazonov gleichfalls sehr dankbar sein würde für irgendwelche Mitteilung,

die Sie ihm über Ihre Besprechungen mit Sir Ed. Grey machen wollten.

Palsologue.

Am 25. April 1914 Kommt das englische Königspaar mit dem Außenminister
Sir E. Grey und großem Gefolge in Paris an, wo si

e von der Bevölkerung als

sichtbares Zeichen der Allianz mit lautem Jubel empfangen wurden. Der erste Tag
war dem Zeremoniell und Besuchen gewidmet, der zweite Tag der großen Truppen-

schau zu Bincennes und der dritte fast ausschließlich den Geheimverhandlungen vor-

behalten, die im Palais des Auhenminisieriums zwischen dem Präsidenten PoincarH
dem Außenminister, dem französischen Gesandten zu London und König Georg. Vir

Edward Grey und Sir William Tyrsel stattfanden.
Am selben Abend, bei der Festlichkeit, welche der französische Außenminister

gab, teilte Poincars sofort dem russischen Gesandten IsvolsKy das Ergebnis der
Unterhandlungen mit. Man Kam überein, daß die gegenwärtigen Bündnisverträge
zwischen Frankreich und Rußland, sowie zwischen Frankreich und England auch mit

derselben Wirkung auf Nußland ausgedehnt würden. Dieses Resultat hat man in

sehr bestimmter Form in einem Eommuniqus. welches Eambon, der franzi-
fische Gesandte zu London, zusammen mit Sir Edward Grey redigierte, der Presse
mitgeteilt.

Sir Edward Grey hatte in der Konferenz den Sah verfochten, daß die .drei
Großmächte darüber einig seien, daß diefe (geheime) Allianz
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nicht nur die Aufrechterhält«»«, des Friedens zum Zweck
hätte, sondern auch die Wiederherstellung des europäischen
Gleichgewichtes".

3svolsKy an Sazonov und Kaiser Nikolaus, 29. April 1914.

Sir Edward Grey verhehlte nicht, welche Schwierigkeiten die Ausführung

dieser Pläne in England und besonders bei seiner eigenen Partei der Liberalen,

die großenteils Kriegsgegner seien, finden würde. Selbst in seinem Kabinett

seien einzelne Minister gegen Rußland eingenommen (Morley, Burns und

Trevelyan, die auch bei Ausbruch des Krieges gegen den Eintritt Englands in

den Krieg stimmten und ihre Demission gaben), Grey glaubt jedoch Asqulth und

die übrigen Mitglieder des Kabinetts zu seinem Standpunkt bekehren zu Können

und schlägt den folgenden mndu8 proceciencli vor: Die Kabinette von Paris und
London geben der russischen Regierung Einsicht in alle Geheimabkommen, die si

e

bisher unter sich und mit anderen Staaten abgeschlossen haben und besonders:

I. die Militär- und Marineverträge zwischen den beiden Generalsiäben, 2
.

das

politische Abkommen, welches in Form von Briefen (um die nötige Bekannt-

gebung an das britische Parlament zu umgehen) zwischen Sir Edward Grey und
dem französischen Gesandten zu London vereinbart wurde. Darauf Könne die

Frage gleicher Beiträge zwischen England und Nußland erledigt werden.

Sir E. Grey is
t der Ansicht, daß wir nur einen derartigen Marinevertrag

mit England abschließen sollten, weil die englischen Landkräfte bereits im Kriegs-

falle vollständig in Frankreich in Anspruch genommen seien und natürlich nicht

mit der russischen Armee Kooperieren Könnten. Sobald Sir Edward nach London
zurückgekehrt ist, wird er diesen Plan Herrn Asquith und seinen anderen Kollegen
unterbreiten. Der französische Außenminister fragte, ob es nicht vorzuziehen sei,

alle diese Abmachungen zwischen Frankreich, England und Rußland in einer

einzigen Triple-Allianz festzulegen. Grey erwiderte, daß er zwar persönlich da-

für sei, dies jedoch für fpäter zurückstellen möchte.

Die Herren Doumergue, Cambon und de Margelle, die dieser Konferenz bei-

wohnten, waren besonders überrascht von der Schärfe und Festigkeit, mit welcher

Grey die Notwendigkeit eines engeren Bündnisses mit «Rußland betonte, si
e

sind

überzeugt, daß, wenn er mit einer gewissen Zurückhaltung von der möglichen

Stellungnahme Asquiths und der übrigen Minister sprach, dies mehr der Form

halber geschah und daß, falls er nicht im voraus deren Einverständnis bereits

besessen hätte, er sicher auch Keine derartigen Borschläge angeregt haben würde

Während des Aufenthalts Ihrer englischen Majestäten zu Paris hatte ich
mehrere Male Gelegenheit, ziemlich lange mit dem König und Grey zu sprechen.
Der König hat mir in den wärmsten Ausdrücken von seiner persönlichen Liebe

zu Seiner Majestät dem Iaren gesprochen und mir in der allerpositiosien Weise
die Billigung der geplanten Abkommen zu verstehen gegeben. . . . KsvolsKy.
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Einige Wochen darauf wurde die Welt durch die Tragödie des Fürsienmoroes

zu Serajewo in Erregung versetzt. Unter dem Eindruck dieses Ereignisses benchltt

IsvolsKy am 21. Juli, daß .dieser Zwischenfall den Keim aller möglichen Verwick-
lungen in sich trage, und daß man in den RegierungsKreisen nicht gewillt sei, eine

Demütigung Serbiens zu gestalten".

Geheimtelegramm des russischen Geschäftsträgers Ssvasioooulo/)

Paris. 12./25.Iuli 1914.

Die gestrigen Erklärungen des deutschen Gesandten erschienen heule im .Echo

de Paris", wenn auch nicht in ganz getreuer Wiedergabe') und mit Kommen-
taren versehen, die einen drohenden Charakter dieser Auslassungen besonders oc-

tonten. Durch diese Handlungsweise sehr erregt, begab sich der Gesandte heute zu

Berlhelot und versicherte diesen, daß seine Worte in Buchstabe und Geist im-

richtig wiedergegeben wurden. Er erklärte, daß die Note an Serbien von Öfter-
reich ohne vorherige Kenntnis Berlins abgesandt wurde, daß Deutschland jedoch
den Standpunkt Österreichs würdige und daß, da der Pfeil einmal abgeschnellt,
Deutschland sich an seine Pflicht als Verbündeter halten müsse.
Die Tatsache, daß Baron Schön es für nützlich erachtete, diesen neuen Schritt

zu unternehmen, wird hier als ein Zeichen der Beruhigung aufgefaßt, und man

nimmt an, daß Deutschland Keineswegs einen Krieg um jeden Preis beabsichtige.

Geheimtelegramm von Ssvastovoulo an Sazonov. Nr. 187.

Abschrift nach London gesandt. Sehr geheim. 13./26. Juli 1914.
Der deutsche Gesandte hat heule von neuem den Justizminisier aufgesucht und

ihm die folgenden Erklärungen gegeben: Österreich hat Rußland die Versicherung

zugestellt, daß es Keine Gebietserweiterungen beabsichtige und die Unabhängigkeit

Serbiens nicht antasten würde. Sein einziger Zweck sei, seine eigene Sicherheit
zu schützen. Es hänge also ganz von Rußland ab, jedweden Klieg zu velhindern.
Deutschland fühlt sich in dieser Sache aufs innigste mit Frankreich verbunden in

seinem brennenden Wunsche, den Frieden zu retten, und hofft auf das bestimmteste,

daß Frankreich seinen Einfluß in Petersburg im Sinne der
Mäßigung ausüben möge. . . . Der Minister antwortete durch eine
Weigerung, den deutschen Vorschlag entgegenzunehmen.

Geheimtelegramm des Außenministers Sazonov an die russischen Gesandten z»

Paris und London. Rr. 1521. 14./29. Juli 1914.

3ch wünsche sofort jedem Mißverständnis der Antwort, welche der französisch«

Iustizminisier dem deutschen Gesandten gegeben hat. vorzubeugen. Wenn es

*) Kzvolsli mar nach Petersburg zur Vegegnung Voincars» mit dem Zaren gereist.

') sie waren auf Veranlassung de« französischen Außenminister« gefälscht und ganz in ih
r

Gegenteil oertehrt, um die öffentliche Meinung aufzureizen.
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sich um irgendeine Aktion der Mshigung zu Petersburg
handelt, so verweigern wir diese im voraus, da wir seit Be-
ginn der Krisis eine Stellung eingenommen haben, an der wir nichts ändern

Können.

Geheimtelegramm des russischen Gesandten zu Paris.
Nr. 195. Abschrift nach London gesandt. 14./27. Juli 1914.

Sofort nach meiner Ankunft in Paris habe ich den Iusiizminisier in Gegen-
wart von Abel Ferry und Berthelot gesprochen. Beide haben mir alle Einzel-
heilen des Schrittes des deutschen Gesandten bestätigt, wie dies bereits in den

Telegrammen Ar. 187 und 188 Ihnen von Ssvastovoulo mitgeteilt wurde. Heute
früh hat Baron Schön schriftlich die gestern von ihm gegebenen mündlichen Er-

Klärungen, wie folgt, wiederholt:

1. Österreich erklärt Rußland, daß es Keine territorialen Vergrößerungen

irgendwelcher Art beabsichtigt und die Unabhängigkeit Serbiens in Keiner Weise
antasten will. Sein einziger Zweck ist, seine eigene Sicherheit zu wahren.

2. Es hängt daher von Ruhland ab, den Krieg zu verhindern.

3. Deutschland und Frankreich, völlig einig in dem heißen Wunsche, den

Frieden zu erhalten, sollten versuchen, auf Nußland im Sinne der Mäßigung

einzuwirken.

Bei dieser Gelegenheit hat Baron Schön den Ausdruck .völlig einig' auf
Deutschland und Frankreich angewandt und unterstrichen. Nach der Aber-

zeugung des Iusiizministers haben die obigen Erklärungen Deutschlands un-

zweifelhaft nur den Zweck, Rußland und Frankreich zu veruneinigen, die fran-

zösische Regierung auf den Weg der Ermahnungen gegenüber Rußland zu

drängen und unsere völlige Übereinstimmung zu gefährden. Im Kriegsfalle würde
alsdann die Verantwortlichkeit nicht auf Deutschland fallen, welches derart mit

allen feinen Kräften nur zur Erhaltung des Friedens gearbeitet hätte, sondern

auf die Schullern Ruhlands und Frankreichs.

Inzwischen machte auch der österreichische Gesandte einen ähnlichen Versuch,

von dem ich Ihnen in meinem Rr. 191 berichtete, und zwei Stunden später hat
der deutsche Gesandte von neuem Abel Ferry aufgesucht und ihm im Ramen

seiner Regierung einen weiteren Vorschlag zur Lösung der Krisis, durch die Ver-
mittlung Frankreichs und Deutschlands zwischen Ruhland und Österreich, unter-

breitet. Der Iustizminister sagte mir, daß er den Zweck dieses neuen Vorschlags

nicht recht versiehe, ihn jedoch mit Mißtrauen betrachte und beabsichtige, dem

Gesandten mitzuteilen, die Antwort würde ihm von dem Außenminister selbst,

sofort nach dessen Rückkehr von Rußland morgen (Mittwoch), gegeben werden.

Im großen Ganzen freut es mich festzustellen, in welch hohem Grade der

Iustizminister und alle seine Mitarbeiter die Lage richtig auffassen und von dem
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festen und Kaltblütigen Entschluß beseelt sind, uns den uneingeschränktesten Bei-

stand zu gewähren und selbst den allerkleinsten Anschein von Meinungsverschieden-

heilen mit uns zu vermeiden. 2soolslly.

Ver russische Geschäftsträger zu Paris an Sazonov.
Nr. 190. Dringend. 14./2?.Iuli IM.

Ich beziehe mich auf mein 187. Die Unterredung, über die ich darin de-

lichtete, hat gegen 5 Uhr nachmittags stattgefunden. Um 7 Uhr is
t der deutsche

Gesandte nochmals nach dem Außenminisierium gekommen und hat versucht, i
n

dem er mit Berthelot die Lage in allen Einzelheiten besprach, eine Lösung z>

finden. Er ersuchte (um die öffentliche Meinung zu beruhigen), daß man ein

Kurzes Communiqus veröffentliche über die franko-deutschen Anstrengungen, den

Frieden zu erhalten. Ssoastoponlo.

Geheimtelegramm des russischen Gesandten zu Paris an Sazonov.
Nr. 197. 14./27.M1M

Z
. Cambon (der französische Gesandle) drahtet von Berlin, daß auf seine

Frage: Wie wird sich Deutschland verhalten gegenüber einer teilweisen Mobilisa-
tion Rußlands, Iagoro ihm antwortete, daß eine derartige Maßregel von selten

Deutschlands Keine gleiche Mobilisation nach sich ziehen würde. Nur wenn Nutz-
land Österreich tatsächlich angreife, müßte Deutschland durch einen Angrifs «

u
s

Rußland erwidern.

3svolsKy an Sazonov.
Nr. 198. Abschrift nach London gesandt. 15./28. Juli IM

3hr 1521 erhalten. 3ch halte es für meine Pflicht, Sie zu benachrichtigen,

daß nach meiner Unterredung gestern mit dem Iustizminisier dieser anch
Keine Minute die Möglichkeit eines auszuübenden mihi-
genden Druckes zu Petersburg in Erwägung gezogen hat.
Das Ergebnis war, daß der Minister sich weigerte, der Anregung des deutschen

Gesandten Folge zu geben.

Am selben Tage berichtet IsvolsKy mit Nr. 201, daß der deutsche Gesandte M
neuem den Iusiizminister aufgesucht habe, um noch einen Versuch zu machen und

.die Mittel auszufinden, um jede nicht wieder gut zu machende Handlung z» on-

hindern'. Er fügte bei, .Teutschland habe nur den einzigen Wunsch, im Vnein

mit Frankreich zu handeln, um den Frieden der Welt zu erhalten. Der Gesandte
beklagte sich über die französische Presse, welche in ungerechter Weise Deutschland

beschuldige, Österreich vorwärts zu drängen. Nach seiner Behauptung habe Deutsch-

land von dem Wortlaute der Note an Serbien vorher Keine Mitteilung von Hl«'
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«ich erhalten. Zum Schluß sagte er, daß Deutschland nochmals seine Bereitwillig-

Keit wiederholen wolle, mit den anderen Mächten zur Erhaltung des Friedens zu-

sammenzuarbeiten'.

Den folgenden Tag drahtet IsvolsKy nach Petersburg, daß der deutsche Ge-

sandte .schon wieder' auf dem Justizministerium vorgesprochen und die folgende Mit-
leilung gemacht habe: «Deutschland seht seine Anstrengungen in Wien fort, um

Österreich zu bestimmen, in einen freundlichen Gedankenaustausch über die Ilele und
den Umfang der von ihm unternommenen Schritte einzutreten. Selbst die Tatsache
der Kriegserklärung (an Serbien) Könne diesen Verhandlungen Keinen Abbruch tun.

3n deren Verlauf hofft Deutschland, solche Erklärungen zu er-
halten, die Rußland zufriedenstellen würden. Baron Schön
protestierte von neuem gegen die Annahme, daß Deutschland Österreich ermutige,

nicht nachzugeben.'

Am gleichen Tage berichtet 3svolsKy (Nr. 20?) nach Petersburg, daß Baron

Schön einige Stunden nach diesem Besuche bei Blviani wiederum vorgesprochen
habe, um seine Erklärungen über die friedlichen Absichten Deutschlands zu erneuern.

Vwiani erwiderte, daß Frankreich entschlossen sei, nur in völligem Einverständnis
mit seinen Verbündeten und Freunden zu handeln, und daß, wie sich Baron Schön

selbst überzeugen Könne, dies im ganzen Lande die wärmste Beisiimmung auslöse.
Am Abend desselben Tages drahtet IsvolsKy (Nr. 210). daß der Kriegsminisier

dem Grafen 3gnatiew °) den Wunsch ausgedrückt hätte, .wir sollten erklären, daß
wir im höheren Interesse des Friedens einwilligen, die Mobilisationsmaßregeln zeit-
»eilig zu verlangsamen, daß uns dies jedoch nicht abhalten dürfe, während der

Zeit im geheimen unsere militärischen Vorbereitungen zu
verstärken, indem wir möglichst vermeiden, die Truppen in
großen Massen zu transportieren'.
Sazonov telegraphiert darauf (Nr. 1554) an die drei Gesandten zu Paris,

London und Wien: «Der deutsche Gesandte in Petersburg hat mich soeben auf-
gesucht, um zu fragen, ob wir uns nicht mit dem Versprechen Österreichs begnügen
Könnten, die Unabhängigkeit und Unverletzlich»«» Serbiens nicht anzutasten. 3ch
erwiderte, daß diese Erklärung uns nicht genügen Könne. . . .
Wir Können nicht zugeben, daß derartige Unterhandlungen dazu dienen, um für

Österreich und Deutschland Zeit zu gewinnen.'

3ch habe Keinen anderen Wunsch, als in ehrenhafter, anständiger und gerechter

Weise die Wahrheit und nur die Wahrheit zu ergründen. 2ch habe mich in der

vorliegenden Arbelt einzig von diesem Gedanken leiten lassen. 3n dem ganzen so
außerordentlich umfangreichen Schriftwechsel von Paris mit Petersburg suchte ich
vergebens nach einem Ausdruck des Bedauerns über den Mord zu Serajewo und

») IMlitürallllchö der russischen Gesandtschaft.
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dessen vorauszusehende Folgen. Mit der Kühlen Bezeichnung .der Zwischenfall in
Serajewo" wird er abgetan, wobei IsvolsKy nur die .möglichen Verwicklungen' und

der erwünschte Anlaß zur Verwirklichung seiner Pläne vor Augen schweben.

Ich erwartete in seinen Briefen wenigstens ein Wort der Anerkennung dn fast
unglaublichen Bemühungen des deutschen Gesandten in Paris zur Erhallung des

Friedens. Nichts. Nichts als die höhnische Bemerkung: .er war schon mein

einmal da" — ausgesprochen mit der überlegenen Nuhe des Stärkeren, welcher die

nutzlosen Anstrengungen des in die Falle Gegangenen belächelt.
Tag für Tag, fast Stunde um Stunde macht Baron Schön die verzweifeltsten

Anstrengungen, um den Frieden zu retten. Alle Versicherungen, jede Berbüigung.

daß weder die Selbständigkeit, noch das Gebiet Serbiens angetastet würde, begegne!

der empörenden Weigerung: Das genügt uns nicht.

Geheimtelegramm IsvolsKys an den Außenminister.
Paris, 17./3N.Iull IM

Ihr Nr. 1548 erhalten. Ich hatte nach Ankunft des Präsidenten bei
Republik mit ihm eine Unterredung, der auch der Ministerpräsident, der Kriegs

minister und der Chef des Generalstabes beiwohnten. Man gab mir von neuem
die absolut verbindlichsten Zusicherungen. Ich bin der Überzeugung, daß, wem

wir jetzt vorwärts gehen, wir weder von Frankreich und sicher auch nicht von

England im Stiche gelassen weiden. Die ganze öffentliche Meinung hier is
t

ft
n

den Krieg gewonnen, alle Zeitungen drücken sich in diesem Sinne aus, und unter

den Politikern aller Richtungen fast ohne Ausnahme herrfcht darüber vollständige

Übereinstimmung. Mit der Handvoll Anarchisten und Pazifisten, die Demonftn-
tionen gegen den Krieg veranstalten, würde man rasch fertig weiden, und alle

Maßregeln sind bereits getroffen, um jedwede antimilitaristische Kundgebung im

Keime zu erdrücken. Selbst der weitaus größte Teil der SozialradlKalen. die

früher stets das Wort im Munde hatten, daß Frankreich wegen Serbiens in
Keinen Krieg eintreten würde, sind dank des Umschwungs der Presse und der

gegenwärtigen hochgradigen Gereiztheit der Bevölkerung von demselben Geist«

beseelt.

Aus politischen Gründen und namentlich, um England und vielleicht «uch

Italien den sofortigen Eintritt in den Krieg zu erleichtern, is
t es fehl wichtig, daß

die Kriegserklärung von Deutschland ausgehe, und wir haben alle Einzelheiten
zu diesem Zwecke besprochen.

Der Generalsiabschef teilte mit, daß .die ganze Armee und ganz besonders
die Kommandostellen und die jüngeren Offiziere sich in einer Geisiesverfassunz
der allerhöchsten Erregung befinden: es wäre ganz unmöglich, si

e

dieses Mal

durch diplomatische Berwässerungen wieder zurückzuhalten. Sie sind der An-

ficht, daß zu Keiner Zeit alle Vorbedingungen zum Erfolge so günstig gewest»

oder jemals in dieser Zusammenstellung sich wieder darbieten Könnten. N
<
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(der Chef des Generalsiabes) verbürge mich für die vollständige Bereitschaft
der Armee, Kann jedoch die Verantwortlichkeit für die Sicherheit der «Republik

nicht übernehmen, wenn die Hoffnungen der Streitkräfte auch dieses Mal
wieder getäuscht weiden. Die Aoyallsten, die in der letzten Zeit außerordentlich

tätig gewesen sind und nicht nur über große Mittel verfügen, sondern auch
Anhänger in allen Stellen der Armee und ganz besonders bei den Schülern
der Kriegsschulen haben, würden sich diese Gelegenheit sicher zunutze machen'.

Ich stellte die Frage, wie sich im Kriegsfalle Iaures verhalten würde, der
in feiner Zeitung <L'Humanits) die Absichten der Aegierung bekämpft. Er habe
einen nicht zu unterschätzenden Einfluß auf die Arbeiter und spiele mit dem

Gedanken des Generalstreiks. Der Kriegsminisier erwiderte ruhig aber bestimmt:

.Dafür is
t gesorgt.' Poincars gab hierzu Keine Erklärung, und nach einem

Augenblick peinlichen Schweigens teilte er mit, daß der Gründer und Chef des

Antimilitarismus, Gustave Hervs, ihm durch Briand die Zusicherung gegeben
habe, daß er seinen ganzen Einfluß auf die Massen zu Gunsten des gefährdeten
Vaterlandes aufwenden würde, um diese für den Krieg zu begeistern. Der Be-

lllgerungszusiand wird sofort in Paris und den Industriezentren erklärt und die
Kriegsgerichte in Funktion gesetzt werden.
Wie ich Ihnen in meinem Nr.2N? mitgeteilt, hat Baron Schön von neuem

einen Versuch gemacht, die französische Regierung zu veranlassen, in Peters-
bürg einen mäßigenden Druck anzuwenden, um den Frieden zu retten, und der»

selbe Versuch wurde auch in London unternommen. Man hat ihm geantwortet,
daß es an Deutschland sei, diesen Druck, und zwar auf Österreich, auszuüben, das

durch seine extremen Forderungen den Weltkrieg verursache. Alles das is
t

meiner Ansicht nach nur ein Vorwand dieser beiden Mächte, um die Krisis noch
etwas hinauszuschieben. IsvolsKy.

Iaures wurde am Tage darauf ermordet. Ich will nicht in die Gehässigkeit der

sozialistischen Presse verfallen und behaupten, daß IsvolfKy mit Poincars diesen
Word angestiftet — ganz besonders IsvolfKy, um eine persönliche Beleidigung, die
ihm Innres in den Wandelgängen der Kammer zufügte, zu rächen. IsvolsKy war
Diplomat und gebrauchte Keine brutalen Mittel. Überdies wäre der Anlaß für eine

solche Tat zu unbedeutend. Die geheimnisvollen Worte des Kriegsministers: .Dafür

is
t gesorgt'. Können sich ganz gut und wahrscheinlich auf die unbestreitbare Tatsache

beziehen, daß der Name Iaures sich auf der Liste des berüchtigten Carnet B. befand.
Dieses war ein Verzeichnis von 25N0 Personen, welches mit Beistand des Kriegs-

Ministeriums von der Sürets Gsnsrale angefertigt und bei diefer für den Kriegsfall
oeponiert war. 6s waren die Namen aller jener Personen in ganz Frankreich, auch
einige von eingeborenen Chefs in Algerien und Tunesten, die eine Kriegsfeindliche

Wirkung ausüben Könnten, und welche sofort vor Kriegsausbruch verhaftet und inler
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niert weiden sollten. Der Innenminister Malvy weigerte sich jedoch, diese Mahrezel
auszuführen, wofür er später in AnKlagezusiand versetzt wurde.

Wenn wir in Betracht ziehen, daß der Mörder Villain erst nach füns Jahren in

Gericht gestellt wurde, daß er während dieser Ieit alle möglichen Vergünstigungen
im Gefängnis genoß und die Anklage auf höhere Anordnung derart gestellt wurde,

daß eine Freisprechung erfolgen muhte, so gibt dies wohl Stoff zum Nachdenken
und läßt gewisse dunkle Mutmaßungen zu.
Clsmenceau, ein sehr intimer Freund 3svolsKys, war von dieser Unter-

redung und auch dem Ausspruche .Dafür is
t gesorgt' von ihm unterrichtet worden,

3n der ersten Erregung, als der Mord bekannt wurde, erzählte Clsmen«o.u diei

einem Abgeordneten, wodurch es zu Ohren einer sozialistischen Zeitung Kam. Diese

nahm Veranlassung, Poincars und 3svolsKy der Anstiftung zu diesem Morde de-

schuldigen zu wollen. Die Zeitung wurde jedoch unterdrückt und der ÄedaKlem

interniert, bevor der Artikel erscheinen Konnte.

3ch halte diese Beschuldigung nicht nur für unbewiesen, sondern auch fü
r

un-

wahrscheinlich. Jedermann wird wohl die Pariser Süret6 Gsnsrale solcher Dinge

für fähig halten, aber Leute wie Poincar6 Kompromittieren sich nicht auf so dumm

Welse. Es is
t

selbst zweifelhaft, ob Lson Daudet und Charles Manilas, welche
in ihrer Zeitung .L'Action Fian^aise" zum Morde Innres in dürren Wollen °»i-

gefordert und denen der Mörder Vitium vor der Ausführung Kenntnis gegeben hotte,

dieses Vorhaben Poincars und 3svolsKy mitteilten.
Miguel Almereyda, der AedaKteur des .Bonnet Rouge", behauptete, daß so

-

wohl Poincars als IsvolsKy, die bekanntermaßen mit Lson Daudet seit Jahr«
eng verbunden waren, von dem Vorhaben gewußt und nichts getan hätten, m

es zu hindern. Leider wurde Almereyda .geselbstmordet" und Kann uns als Krön-

zeuge nicht mehr dienen. Wie aber, wenn er Aufzeichnungen und Briefe hinter-
lassen, die eines Tages dem Gerichtshof zur Aburteilung der wirklichen Kriegs-

oeibiecher untelbreilet werden Könnten? Der alte Tiger schrieb in einer seiner
bissigen Launen 1918 in seiner Zeitung .L'Homme Libre" über Poincars: .N«

Haare werden ihm erbleichen und die Glieder schlottern." Er spielte damit »us seine
Kenntnis dieses Geheimnisses gegen Poincars an. Der .Krankhaft ehrgeizige'

PiovinzadvoKat Kroch sofort zu Kreuze.
Weiter will ich mich vorläufig nicht auslassen. 3ch halte es nicht für zwecknM

unter den gegenwärtigen Verhältnissen diese Frage aufzurollen, und behalte mir dai

für eine spätere Ieit vor, wenn die Umstände in Frankreich eine erfolgreiche Aui-
Wirkung gestatten.

IsvolsKy an Sazonov.
Nr. 214. 18./31. Juli IM
Der Ministerrat hielt soeben eine Sitzung unter dem Vorsitz Poincarss »

i

und beschloß, sofort die notwendigen Maßregeln zu treffen, um die fünf Ann«'
Korps an der Osigrenze auf Kriegsfuß zu bringen.
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3soolsKy an Sazonov.
Rr.215. 18./31. Juli 1914.

. . . Baron Schön fügte bei, el wäre beauftragt, die französische Regierung

um Auskunft zu ersuchen, welche Stellung si
e

nehmen würde im Falle eines

bewaffneten Konfliktes zwischen Rußland und Deutschland. Biviani nahm die

Mitteilung des Gesandten entgegen, weigerte sich jedoch, ihm eine Antwort zu

geben. Margen«, der mir soeben die obigen Einzelheilen überbrachte, sagte mir,

daß Biviani wahrscheinlich morgen gleichfalls sich weigern würde, eine bestimmte
Antwort zu geben, da er die Haltung Deutschlands als eine Falle ansteht, um auf

Frankreich die Verantwortlichkeit der Kriegserklärung abzuwälzen. Margerie

gab mir Kenntnis eines soeben erhaltenen Telegramms von Palsologue, welches

die vollständige Mobilisation der russischen Armee ohne jede Beschränkung be-

stätigt.

Geheimlelegramm des russischen Milltsrattachs zu Paris an das Kriegsminifterium.
Nr. 218. 18./31. Juli 1914, 1 Uhr nachts.

Der Kriegsminister hat mir in einem Ton aufrichtiger Begeisterung den

festen Entschluß der Regierung bestätigt, sofort in den Krieg einzutreten, und

mich ersucht, die Hoffnung des französischen Generalstabes auszudrücken, daß
alle unsere Anstrengungen gegen Deutschland gerichtet würden, und wir Österreich
als eine „czuantitö nsßlißeable" betrachten.

Geheimtelegramm des russischen Gesandten zu Paris.

Abschrift nach London, Berlin und Wien gesandt.
Ar. 218. 19. Juli/1. August 1914.

Gestern abend war der österreichische Gesandte zweimal bei Bivlani und

erklärte ihm, daß Österreich nicht nur Keine Absicht habe, die Unabhängigkeit

Serbiens zu verletzen, sondern sogar gewillt sei, den anderen Mächten seine Diffe-

lenzen mit Serbien zu unterbreiten. Heule besuchte der deutsche Gesandte, be-

reits vor der Stunde, die vereinbart gewesen, Biviani und äußerte sein Erstaunen
über Bivianis Haltung am vorigen Tage, welche durch nichts gerechtfertigt sei.

Auf die Erklärung des Gesandten, daß Deutschland gezwungen werde, wirksame
Gegenmittel zu ergreifen, infolge der allgemeinen Mobilisation der russischen Land-
und SeeKräfte, welche offenbar nicht nur gegen Österreich, sondern auch gegen

Deutschland gerichtet sei, erwiderte Biviani, daß auf Grund erhaltener 3nforma-
tionen er mitteilen Könne, daß die SeeKräfte Rußlands nicht mobilisiert seien.')

'I Die» war eine bewußte Unwahrheit. Der Vefehl zur allgemeinen Mobilisation der Armee
und der Flotte wurde vom Zaren am Nachmittag de« 30. Juli gegeben und in derselben Nacht
dem russischen Gesandten in pari» übermittelt. Siehe General DobrorolsN: „Die Mobilisation der

russischen Armee 1914." Dieser General mar der Chef der Mobilisation» Abteilung beim
russischen Generalstab.
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Dies hat sichtlich den Gesandten in Verlegenheit gesetzt. Nach Beendigung einer

langen Besprechung hat Baron Schön das Verlangen nach einer Antwort, die

Absichten Frankreichs betreffend, nicht erneuert. Ebensowenig die Drohung mit

seiner Abreise. Er bat im Gegenteil Biviani, ihn noch einmal heute abend um

6 Uhr zu empfangen.

Geheimtelegramm IsvolsKys an Sazonoo.

Nr. 220. Eilig. Von dem Militärattache 19. Juli/1. August 1914.

Die allgemeine Mobilisation is
t

heute nachmittag um 3 Uhr 40 Minuten

proklamiert worden. Der Kriegsminister hat mir den Wunsch ausgedrückt:

1
. Serbien zu veranlassen, sofort zur Offensive überzugehen;

2
.

täglich Informationen zu erhalten über die deutschen Armeekorps, die gegen

uns gerichtet werden?

3
. Mitteilung des Datums, an dem wir beabsichtigen, die Offensive gegen

Deutschland zu eröffnen.

Die für Frankreich günstigste Achtung unseres Angriffes sei vi^ Warschau— Posen.

Aach aus Dänemark zugekommenen Nachrichten seien das 1., 17., 20. und

2
.

Armeekorps, sowie das 0
. Armeekorps der Gardereserve bestimmt, gegen uns

zu marschieren.

Geheimtelegramm des russischen Gesandten zu Paris.
Nr. 222. Abschrift nach London. 19. Juli/1. August 1914.

3hr Telegramm, die Kriegserklärung Deutschlands mitteilend, is
t

hier um

11 Uhr eingetroffen. Ich habe es ohne Zeitverlust dem Präsidenten der Republik

unterbreitet, der sofort den Ministerrat zu einer Sitzung berief. Poincars hat
mir nochmals die förmliche und bestimmte Versicherung gegeben, daß, wie e

i

selbst, so auch der ganze Ministerrat fest entschlossen sei, ihre Verpflichtungen als

Verbündete zu erfüllen. Jedoch sind hierbei einige Schwierigkeiten, sowohl poli-

tischer wie strategischer Art zu lösen.
Gemäß der Verfassung muß die Regierung, um den Krieg zu erklären, durch

ein Gesetz vom Parlament hierzu ermächtigt werden. Die Einberufung der gesetz-

gebenden Kammer erfordert jedoch mindestens zwei Tage. Wenn auch Poincais
über die Abstimmung nicht den geringsten Zweifel hat, so würde er doch vor-

ziehen, jede öffentliche Debatte über die Bestimmungen des Allianzvertrages zu

vermeiden. Aus diesem Grunde und teilweise auch aus Überlegungen in bezug

auf England, wäre es fehr wichtig, daß die Kriegserklärung nicht von Frank-
reich, sondern von Deutschland ausgehe. Wir dürfen feiner nicht außer acht
lassen, daß mit dem heutigen Tage die französische Mobilisation ihren Anfang

nimmt. Es is
t

sür beide Verbündete von großem Vorteil, wenn Frankreich die

militärischen Operationen erst dann beginnt, wenn seine Mobilisation zum Teil

entwickelt ist.
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Geheimlelegramm 3svolsKys an Sazonoo. Nr. 224.
Der Präsident der Republik is

t der Ansicht, daß wir ohne Zeitverlust einen

Druck auf Rumänien ausüben sollen, indem wir ihm ganz Transsylvanien ver-

sprechen. Poincars is
t

ferner der Überzeugung, daß wir versuchen müssen, Italien

auf unsere Seite Zu ziehen, indem wir ihm Valona und völlige Aktionsfreiheit
in Albanien zusichern.

3soolsKy an Sazonov. Nr. 238. 23. Juli/5. August 1914.
Die Regierung der Republik hat heute offiziell alle diplomatischen Vertreter

benachrichtigt, daß in Anbetracht der Kriegserklärung Deutschlands an Frank-
reich, welche am 3

. August um 6 Ilhr 45 Minuten in Kraft getreten ist, si
e

sich

genötigt sehe, ihrerseits zu den Waffen zu greifen und sich von dem obigen Augen-

blicke an im Kriegszustände befinde.

Das fcheußlichste Verbrechen der Wellgeschichte is
t damit vollendet — die in

allen Stadien bewußt und planvoll angelegte, jede Möglichkeit voraussehende Eni-

fesselung des Weltkrieges.

Die Sprache der armen Menschheit is
t unfähig, ein derartiges Unternehmen

zu geißeln. Zehn Millionen Menschenleben, ungezählte Legionen mit verstümmelten
Gliedern, ganze Provinzen, die dem Erdboden gleichgemacht sind, fünf Jahre lang

verspritztes Blut und Hirn schreien zum Himmel um Sühne.
3ch stelle, nicht für ein besonderes Land, noch für diefe oder jene Kriegs-

beteiligten, sondern für alle Kulturvölker ohne jeden Unterschied eine Frage, eine

Berufung an das Weltgewissen, und ich verlange von jeder Regierung, von jedem

Volke, diese Frage in dem Geiste einer höheren Gerechtigkeit, erhaben über alles,

»as die verschiedenen Länder trennt, zu prüfen.

Was immer die Menschheit in politischer, religiöser oder wirtschaftlicher Be-

Ziehung zu Gegnern macht, in Einem sollten wir einig fein: eine solche Katastrophe

darf sich nicht wiederholen. Wir wollen die Kommenden Geschlechter vor einem
solchen Schicksal bewahren.

Wir müssen daher die Frage beantworten, ob wir noch weiter einzelnen
Menschen, die durch die Gunst der Verhältnisse in machtvolle, höchste Stellungen

gelangt sind und diese benutzten, um in bewußter Absicht den Weltkrieg zu ent-

zünden — ob wir diese schändlichen Machenschaften gegen die Freiheit, die Würde
und felbst das Leben der Kulturvölker auch ferner ermöglichen oder endlich mit dem

ganzen System der Geheimdiplomatie, der Kriegsverträge und dem VölKerschacher
brechen wollen. Das ist, was ich frage.
Meine Anklage lichtet sich nicht gegen einzelne Menschen als Einzelwesen, son-

dem als Träger eines Systems, das nach der fürchterlichen Lehre, die wir erhielten,

endlich verschwinden muß.
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Ich schlage vor zur Erörterung und endgültigen Feststellung der Kriegsschuld nnb

der Kriegsschuldigen einen Weltkongreß aller bei dem Kriege unbeteiligten Nationen

im Haag abzuhalten, welchem sowohl von der Anklage als von der Verteidlgnng

sämtliche hierauf bezüglichen Dokumente der bisher ungeöffneten Archive vorzulegen

seien. Die Ausarbeitung dieses Vorschlages überlasse ich anderen.

Mit einem Artikel des Versailler Friedensvertrages bin ich völlig ein-
verstanden. Gerade dem, welcher von Deutschland bekämpft und von der Entente

stillschweigend fallen gelassen wurde. 3ch meine den Paragraphen der Bestrafung

der Kriegsverbrecher.

Der wirklichen Kriegsverbrecher.
Jeder Redlichdenkende wird mir zustimmen, daß wir der Wiederholung eine«

Verbrechens, das jenseits unseres Begriffsvermögens wie unseres Sprachausdiuiei

liegt, im Belange unserer Nachkommen vorbeugen müssen.

Dafür gibt es nur einen Weg: die Öffentlichkeit, die Rechtfertigung, die

Sühne.

Die rheinischen Separatisten vor 125 Jahren

Von

MosellanuS
Man Kann wohl annehmen, dafz mit Abschluß der pfälzischen Episode der jüngste

rheinische Separatismus, mindestens in dieser Form, der Geschichte angehört. Man

hat nunmehr einen gewissen Abstand zu den letzten Dingen gewonnen, und man

sucht si
e in den historischen Kampf um den Rhein einzugliedern. Bei einer solchen

geschichtlichen Betrachtung zeigt sich nun etwas sehr Bemerkenswertes. Die ganze

von Frankreich gemachte Bewegung der letzten fünf Jahre is
t eine Kopie gewesen:

eine so schlagend genaue Kopie, daß sich jedem geschichtlichen Forscher die un-

widerlegliche Überzeugung aufdrängt, hier is
t

nach einer Vorlage gearbeitet woil»«.

und zwar in einem fehl engen Anschlüsse an sie. Man hat wohl schon gelegentlich

darauf hingewiesen, daß die Separatisten von 1918 ff
.

Vorläufer in den Cisrhenanen
von 179? ff

. hätten, aber daß eine Durchsicht der Quellen ein solch lückenloses Bit»

einer methodischen Zusammenarbeit der Besahungsbehörden mit den Separatisten

bieten würde, wie si
e Zug um Iug im 29. Jahrhundert wiederholt wurde, das lMc

ich nicht gedacht. Richt gedacht, daß die Drahtzieher am Quai d'Orsai ihren ganz«

rheinischen Feldzugsplan aus ihren Akten des 18. Jahrhunderts einfach abgeschrieben

hätten. — 3m März 1797 gründete General Hoche, Obergeneral mit weitreichenoen
Vollmachten und zugleich Iivilgouverneur der Rheinlande, also Degoutte und Tiraii
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in einer Person, sich in Bonn die damalige NheinlandKommission, genannt .Mittel-
Kommission', zur Beaufsichtigung der bestehengebliebenen, lokalen Verwaltungen

aus der Kurfürstlichen, d. h. deutschen Zeit. Sofort betrieb er mit ihr den Separa-

tismus der fog. Clsrhenanen, denn diese boten ein Mittel der Abgliederung der

Vheinlande von Deutschland ohne die Einverleibung in Frankreich, welcher Carnot als

Mitglied des Direktoriums damals widerstrebte. Die Clsrhenanen hatten bis dahin,

genau wie heute, in der deutschen Bevölkerung Kaum irgendwelche Bedeutung

gehabt, die Bevölkerung wühle, daß jene nur von der Gnade der Franzosen lebten,

eine öffentliche Versammlung Konnten si
e bis dahin damals ebensowenig riskieren

wie bis zum Jahre 1922. Das .Coblenzer 3ntelligenzblatt' vom «.August 1797

charakterisierte si
e dahin, .daß es lediglich Kleine WinKelKonventiKel seien, die sich

nur zur Geisterstunde zu versammeln wagten': es nennt si
e .Tertiären eines aus-

wältigen Ordens, von dessen Dalai Lama (Joche) si
e am Gängelbande sich leiten

lassen-, und weiter wird von .«Ruhestörern und ihrem Gaukelspiel' gesprochen.

Man muh hiernach anerkennen, dah Hoche über Prehfreiheit immerhin noch einige

liberalere Ansichten hegte als feine Nachfahren. — Am 14. August wurden die

führenden Clsrhenanen zu Hoche ins Hauptquartier nach Wetzlar beordert, und gleich

darauf beginnt der Tanz nach den Direktiven, die den Separatisten dort erteilt

waren. Die Rheinländer lasen damals die Originale, mit deren Nachdrucken wir

seil fünf Jahren beglückt wurden. — Jetzt erst, des militärischen Rückhalts sicher,
wagten sich die Clsrhenanen (September 1797) in die Öffentlichkeit. Flugblätter

wurden verteilt, „l.e8 smi8 6e la lidertö (lies rheinische Freiheit) »ux llgbitan«

(le8 cgmp2Ane8 cle la Hive FÄuclie du Htiein I" beginnt das erste vom 14. Sep-
lember 1797, unterzeichnet „Lureau 6e töä^lgiion di8-lll6n2ne". Auch sachlich
werden die Bauern („Ie8 l,2bit2N8 c!e8 c2mp2ßne8"), genau da agitatorisch an-

gepackt, wo Smeets dies heute versucht hat: beim Geldbeutel nämlich. Am 13. Sep-
tember 179? verkündet ein von Hoche gebilligter Erlaß der Mittel- (lies Rheinland-)
Kommission, dah alle Landgemeinden, welche den Wunsch geäußert haben, die Bei-
fassung und den Namen der cisrhenanischen NepubliK anzunehmen (das sind alfo
die LoyalitätserKlärungen der pfälzischen Bürgermeister des Generals de Metz), von

allen bisherigen Feudallasten und Zehnten gänzlich befreit sein
sollten. — Am 14. wagte man nunmehr auch die erste öffentliche Versammlung
unter freiem Himmel, wie man solche seit August 1923 im Nheinland wieder

hat aufleben lassen. Sie fand auf dem Paradeplatz in Koblenz statt, die Attraktion
war die Aufpflanzung eines Freiheltsbaumes, die sich bald in anderen
Orten wiederholte, dabei gab es schon solche Protestresolutionen, wie wir si

e aus

dem Jahre 1923 Kennen. Außerordentlich eigenartig is
t

schon die Übereinstimmung

der Forderungen. Schon wurde für Ende September dort der Zusammentritt einer

Rheinischen Nationalversammlung gefordert.

Dann erfolgt eine plötzliche Schwenkung der französischen Politik, die Hunde
werden zurückgepfiffen. Sofort bricht die ganze «Unabhängige cisrhenanische Repu-
blik' wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Die rheinischen .Patrioten' bekommen
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ihren Tritt von Frankreich: si
e weiden .abtransportiert', würden wir heute lesen,

der ganze Spuk verschwindet.
Doch nun zu einigen Einzelheiten der Methode nach den zeitgenössischen Quellen,

denn si
e

sind wirklich außergewöhnlich lehrreich:

Mit Hilfe der Cisrhenanen werden seitens der .Mittelkommission' Unter-
schriften zugunsten der Loslösungsbewegung gesammelt. Die Denunziationen gegen

die alten reichstreuen. Kurfürstlichen Beamten weiden hochgezüchtet: man nannte si
e

„procö8 verb2ux". Es sind Denunziationseingaben, in denen sich .Patrioten'
über angebliche Benachteiligungen durch die alten Beamten beschwerten. Heule

veröffentlichte und sammelte Smeets derartiges .Material' in der .Rheinischen
Republik", um den Ententegenossen und der Welt eine solche erlogene rheinische
Freiheitsbewegung vorzuführen. Auch damals war der Zweck gleichfalls ein außen-

politischer, um bei den Friedensverhandlungen in Eampo Formio auf den Kais«
einen Druck bezüglich der Abtretung des linken Rheinufers auszuüben. Sobald diese

Abtretung an Frankreich aber erfolgt war, warf man die Cisrhenanen als aus-

gepreßte Schale auf die Seite. Welch wertvolle Gesellen unter diesen auch damals

waren, sehen wir daraus, daß dieselben Männer bald darauf dann auch die ProKla-
mationen für die Einverleibung in Frankreich verfaßten. Wer zweifelt daran, och

auch Ähnliches den Separatisten von heute würde geboten werden Können?

Aber die politische Kleinarbeit der Cisrhenanen sind wir durch Briefe unterrichtet,

die Jakob Venedey in .Die deutschen Republikaner unter der französischen Aeiu-
blik', Leipzig 1870, veröffentlicht hat. Da lefen wir in Briefen aus der zweiten

Hälfte des Monats Juli 1797, die der damalige Smeets, Gerhards, geschrieben
hat, von der skrupellosen Art, mit der man die Unterschriften zugunsten der neuen

Bewegung sammelte, von der Organisation der PartelseKretariate (Luresux ^e

(üollespondance) und von der Zusammenarbeit mit der französischen Regierungs-

Kommission. Der Präsident der MitlelKommifsion erteilt die Erlaubnis zur Ab-
Haltung der Versammlungen und Berteilung der Flugblätter. Anleitungen weiden

gegeben für die „procö8 verbaux" für die Denunziationen, und für deren Zu-
stellung an den politischen Agenten Hofmann in Paris, einen früheren Mainzer
Klubisien ttles Separatisten).

Der letzte Brief vom 6
. September 1797 gibt dann das Stichwort zum Los-

schlagen: .Arbeiten Sie nicht mehr zum Unterfchreiben, sondern zum FreierKlären. -
Wir machen eine eigene Republik! Unsere Trikolore is

t hellrot blaugrün! Machen
Sie eine Liste von schädlichen Beamten und eine von guten Patrioten oder sonst
brauchbaren Männern, schicken Sie selbe an mich oder Präsident Syse z»

Bonn!'

Die Beseitigung des deutschen BeamtenKörpers is
t dann auch damals Programm-

mäßig vollzogen worden. Am 18. Oktober 1797 wurde z.B. der alte reichst««
Sladtmagisirat, Bürgermeister Rosenbaum, in Koblenz beseitigt und durch Separa-

listen unter Führung von Beaury erseht. Die Bevölkerung stand damals auf wie

heute. Die Koblenzer Iünfte belagerten die separatistische Stadtverwaltung auf dem
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lihrenbreitfiein: die Dinge lesen sich wie ein Zeitungsausschnitt aus den Separatisten-

Kämpfen in der Pfalz.

3m Staatsarchiv in Koblenz befinden sich auch noch einige SitzungsprotoKolle

bei .Cisihenanischen Foederation' ') aus dem Monat Oktober 1797. Dies Komitee

Vlli der Dorten-Matlhessche Konseil der damaligen .Rheinischen Republik". Was

wurde in diesen .Kabinettssihungen' beschlossen? Wieder is
t man wie vor den

Kopf geschlagen über die Gleichheit mit den jüngst erlebten Methoden:

Seance du 10. Vendem. VI. (1. X. 1797.)

1
). Nach der gestern gefaßten Entschließung wurde heute die Liste N o 24s!I

zur Complettierung der refüsierenden Negierungs- und Magistrats-Glieder und

zur Organisation eines Obertribunals verfertigt.

Beschluß: Der Bürger Beaury wurde beauftragt, solche dem Neg. Com-

missaire (dem franz.!) zu übergeben, und bei ihm Unterstützung deshalb
zu Bonn zu solllcitieren! — (Es is

t

schade, daß wir diese — Aus-

Weisungsliste würden wir heute sagen — selbst nicht mehr finden Konnten, die

man den Franzofen übergab. Das Protokoll der vorherigen Sitzung is
t aber

nicht mehr vorhanden.) . . .

3). N a p p o r t des Br. Beaury.
Der (franz.) Commisfaire habe empfindlich sein Mißfallen bezeigt über die

lange Säumnis bis zur E i n r e i ch u n g der Liste der brauchbaren Männer: und
das wenige Zutrauen auf ihn. — Er habe die Listen meistens gutgeheißen:
bis auf 3 Namen.

12). Ein Br. (Parteigenosse) Schuren brachte die Nachricht, daß der junge

IunftKnecht Heß herumgegangen sei, Unterschrift zu fummeln, daß man Chur-

Trierifch bleiben will — darauf wurde der Beschluß gefaßt: den Komm an-
danten zu bitten? er möge besagten Heß. arretieren so lange bis man

den Urheber Kenne. (Archiv Piece No 29) —

Nun noch etwas aus der Sitzung vom 30. Vendem. VI. (21. X. 1797).
Organisation des Bureau betreffend . . .

No 2
. Dislocation des Centralbüreau (der Partei) betreffend.

Es wurde vorgetragen, daß es zweckmäßig wäre, das Centralbüreau in Bonn

nach Coblenz als dem Mittelpunkt zu verlegen. — 3n Erwägung aber, daß das
Bureau in Bonn als dem Sitze der MittelKommifsion desto
wirksamer sein Könne, wurde beschlossen u. s. w. —

Also damals war die NheinlandKommission in Bonn, und deshalb
war es damals praktischer, die Parteizentrale der Separatisten auch dort zu

') Die angefühlten Stücke entstammen dem ehemaligen Koblenzer Jesmtenarchi» ; si
e

sind van

in Rechlsnachfolgerin , dem Koblenzer Gymnasium, beim Staatsarchiv deponiert. E» sind einige
vergilbte Vlatter, enthaltend die Sihungsprotutolle der .,Ii»rhenanischen Foederation" au» dem

Monat oNober 1797.
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lassen. — Man sieht, es stimmt alles; auch bis auf die Farben der .Rheinischen
Trikolore', die Torten sich von seinen Vorläufern von 179? geborgt hatte.
Der Separatismus am Ähein von 179? war ein genau so Künstlich von

Frankreich gemachtes Gebilde wie der von 1923: darum versank der von 178?

so schnell in das Nichts, und den von 1923 muhte aus gleichem Grunde dies

gleiche Schicksal ereilen.

Der Tod des Arztes
Erzählung von

Siegfried Krebs ^
Aus einem der Kleinsten und wellentlegendsten Städtchen des deutschen Ostens

wird folgende Geschichte erzählt:
Der alte Arzt, der sich vor mehr als dreißig Jahren dort niedergelassen hatte,

lag im Sterben. Er bewohnte mit seiner Familie ein Häuschen, das in der Kleinen
Stadt als stattlich gelten Konnte, denn es hatte größere und hellere Fenster und eine

breitere und würdigere Haustür als die anderen Häuser, so daß es mit seinem

Überzug von Efeu manchem etwas Schloßarliges an sich zu haben schien, wiewohl

es in der Tat nur einstöckig war und nur wenige und Kleine Iimmer in sich barg.
Aber es versteckte vor den Augen der Straßenpassanten einen schönen und ver-

hältnismäßig großen Garten, der bis an den See, an dem das Städtchen lag, heran-

leichte und dem der Arzt alle Sorgfalt und Pflege mit viel geschultem Geschmack
zugewandt hatte, so daß er von den Mitbürgern um seiner seltsamen Vornehmheit
willen mit einer Art von scheuem Staunen betrachtet wurde. Der Arzt, nur ein
Kleines Männchen und immer in Tätigkeit, hatte eigentlich nicht recht viel Glück

genossen in seinem Leben, obwohl ihm auch das Unglück fern geblieben war. Als

Mann der alten Schule war er Tag und Äacht zur Hilfe bereit gewesen und hatte
sich auf den unendlichen Landfahrten in schlechten Bauernwagen, auf schändlichen
Wegen und bei Wind und Wetter frühzeitig aufgerieben. Er hatte im übrigen

sehr häuslich gelebt, Musik im Kreise seiner Familie getrieben, so gut es eben ging,
und die Geselligkeit nur so weit gepflegt, wie es unbedingt notwendig war. 3«

Gasthaus« erschien er nur, wenn Angelegenheiten der Gemeinde zu besprechen waren

oder einem verdienten Mitbürger eine Ehrung erwiesen weiden mußte. Jetzt hatte
er schon seit längerer Zeit die Praxis einem jüngeren Kollegen überlassen, und in

der Stadtvertretung, im Kirchenrat und in der Leitung der gemeinnützigen Vereine

hatte er anderen die Stelle geräumt. Er lebte einsam in seinem Hause dem Tode

') Au« dem Nachlaß de» bei Zpern 1914 gefallenen jungen Dichter«.
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entgegen, und da er überall vortreffliche Nachfolger bekommen hatte, war es noch

niemandem in den Sinn gekommen, den alten Arzt zu entbehren. So begann vor

bei einfachen Freitreppe vor dem Haufe das Gras zwischen dem Pflaster aufzu-
schießen, und wo früher fortwährend wartende Wagen gehalten hatten, weideten

die Gänse der Nachbarn. Die Haustür öffnete sich selten, und es war tiefe Stille

in dem efeuumranklen Hause und dem Garten dahinter.

Der Tod Kam langsam und ließ den alten Arzt von Woche zu Woche warten.

Ei war herzkrank, und Krämpfe und Anfälle von Atemnot setzten ihm hart zu,

ohne mit entschiedener Wucht das Ende herbeizuführen. Seine Frau faß an dem

Krankenbett und Kämpfte Nacht für Nacht den hoffnungslosen Kampf mit dem Tode.

Durch Hochhallen und Umschläge, mit Tropfen und Niechmitteln unterstützte si
e das

schwach sich wehrende Leben, und wenn ein Sturm nach dem anderen abgeschlagen
war, wußte si

e doch, daß die Macht des Gegners unerschöpflich war. Wenn der

frühe Sommertag tiefblau ins Fenster sah, draußen die Hähne schrien und bald die

Sperlinge wach wurden, löschte die Frau die Lampe aus. Es war wie nach einer

großen Schlacht, und Todesmüdigkeit zwang etwas Schlaf herbei. Aber es war

nicht gesiegt worden.

Nachmittags, wenn der Kranke Nuhe hatte und durch die offenen Fenster
der Duft der Nosen aus dem Garten hereinwehle. Kamen manchmal Gäste, um nach
ihm zu sehen und Abschied zu nehmen. Der Bürgermeister Kam einmal, ein noch

junger Mann, der sich vielfach auf den Nat des älteren gestützt hatte und der
jetzt mit bösem Gewissen der Oppositionspartei, der er nicht mächtig wurde, die

Sand leichte, dreisten Leuten, die die gemeinen Angelegenheiten nach ihren privaten

Zwecken zu leiten wünschten. Der Pfarrer Kam, der jetzt ohne den versöhnlichen
Zuspruch des alten Arztes sich in Streitigkeiten mit seiner Gemeinde hineinreißen
lieh, deren Fehlern gegenüber er allzustrenge Gerechtigkeit besaß und ohne Milde
tadelte, wo man ihn längst nicht mehr verstand. Die Herren vom Adel Kamen, einer

um den anderen, von ihren Gütern herein, um dem alten treuen Berater ohne viele

Worte die Hand zu schütteln, und der Landrat brachte einen Orden von geringer

Klasse. Manchmal Kam einer von den armen Leuten, ein früherer Patient, und
wollte feinen alten Arzt noch einmal sehen.
Der Borstand vom Borschuhverein, die alte Hebamme, der Lohnkutscher drückten

sich am Krankenbett vorbei und faßten die müde Hand. Ihnen allen war es, wenn

si
e den freundlichen und ruhigen Blick des Kranken empfangen hatten, als hätten

si
e von irgendwoher ein überreiches Geschenk erhalten, das ihrem Leben höheren

Wert verlieh, und si
e grübelten ernst darüber nach, wenn si
e fortgingen, was es

wohl gewesen sein Könnte.

Der Kranke sprach nicht sehr viel, doch wies er zuweilen mit einem Lächeln
des wissenschaftlichen Interesses, das nicht ohne Schmerz und Wehmut war, auf die

Erscheinungen seiner Krankheit hin und sprach davon, was er noch alles werde zu
erdulden haben, wenn ihm nicht bald das Ende beschert sein würde. Einmal sagte
er, wobei er liebenswürdig und wunderschön lächelte: .Zwar eigentlich bin ich nie
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mals ein großer Held gewesen. Aber immerhin. Es is
t bald überstanden.' Und

es lag von diesem Tage an auf seinem Gesicht ein Ausdruck von so tiefer Be-

friedigung und fast fatter Genugtuung, daß die Angehörigen darüber einen tiefen

Schmerz empfanden. Und wie er fein ganzes Leben einfam gelebt hatte, ohne

jemandem etwas schuldig zu bleiben, arbeitend und tätig, gewissermaßen als einzeln«

mit der Front gegen die ganze Welt, unbesiegt Kämpfend, aber nicht gegen si
e
.

fondern für sie, wohltuend und gebend, doch ohne ihren Dank und ihre Kräfte zu

empfangen, ohne Glück und Freude, Glanz und Schönheit, Ehre und Stellung, ein

schlichtes, enges Leben führend, das reich nur war an Entsagungen mancher Art.

so starb er jetzt einsam und wollte von denen, die um ihn waren, nichts nehmen an

Stärkung und Trost, sondern, wenn er den Mund auftat, gab er ihnen Liebe, Wärme.

Freude und Lebensmut. Und als die letzten Tage Kamen, an denen auch die Kräfte

diefes Geistes nicht mehr Herr wurden über die leidende Materie und in den sonst

so ruhigen Augen die tierische Angst brannte, als ein Organ nach dem anderen den

Dienst versagte, verlangte er mit Heftigkeit nach feinen Instrumenten, um zu ope-

rieren, und in den Todeskämpfen lauschte er, ob nicht ein Wagen Käme, um ihn

zu Kranken abzuholen.

Am letzten Abend Kehrte das Bewußtsein noch einmal wieder. Er ließ sich auf-
lichten und auf den Bettrand fetzen. Der Kopf hing herab und fchaukelte Kraftlos,

unter qualvollen Seufzern, hin und her wie eine welke Frucht, mit der der Wind

spielt. 3n diesem Augenblick hatte man die Tür unbeachtet gelassen. Sie stand
offen, und mit gesenktem Kopf Kam das Hündchen ins Zimmer geschlichen und vu-

Kroch sich ängstlich unter das Bett. Aber der Kranke sah es, lockte es an si
ch

und nahm freundlichen Abschied von ihm, während es sich Kläglich und mitleidig

an seine Knie schmiegte. Und dann Kam die Nacht des Nöchelns, und stundenlang

surrte das zerbrochene Uhrwerk, bis es endlich mit ein paar harten Stößen ans-

sehte. Da ging im Garten die Sonne auf.
So hatte er die letzten Bitternisse ausgekostet nach feinem harten und wohl-

täligen Leben, und der arme Leichnam wurde gewaschen und schön zurecht gemacht

auf einem frischen Bett, das mit Blumen besteckt war. Und nach den heißen Tagen
des Kampfes voll Qual, Angst und wilder Spannung herrschte nun feierlicher und

festlicher Frieden. Helm und Degen aus der Kriegszeit wurden hervorgefucht und

blank geputzt und samt den Denkmünzen und dem schönen neuen Orden zu Flitzen
des Paradebettes aufgestellt. Der älteste Sohn Kleidete sich feierlich an und ging
hin, um seine Bürgerpflicht zu erfüllen. Er machte dem Magistrat und dem Pfarrer
Mitteilung vom Ableben seines Vaters und bestellte beim Küster das Glockengelill
und beim Tischler den Eichensarg. Der Kriegerverein ließ melden, daß er den

Kameraden zu Grabe geleiten werde, und schon begannen Kränze zu Kommen, ein-

fache, die aus Kleinen Gärten stammten. Sie wurden um das Bett herum auf-

gestellt.

Am Abend zog ein Gewitter herauf, und es donnerte und blitzte über dem armen
Toten, und der Widerschein der Blitze huschte über sein gelbes, starres Gesicht, als
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ob er ihn wecken wollte. Da lieh man die ganze Nacht die Kerzen auf den Kunde-

labern brennen, die zu beiden Seiten neben dem Bette standen. So fand er die

Auhe noch immer nicht, nach der er so verlangte, denn der Körper, fast schon

aufgelöst in der langen Krankheit, weigerte sich, die Form noch langer zu halten,

und die Materie wünschte, in Frieden zerfließen zu dürfen. Die Gewitterluft half
ihr, und das Zimmer füllte sich mit schweren Gerüchen. Als am anderen Morgen
der Sarg Kam, muhte man sich beeilen, was noch übrig war von dem allen Arzt,

auf die Hobelspäne zu betten. Da, wo er gelegen hatte, stand eine große Lache von

Blut und Wasser. Und die Neinmachfrauen Kamen und wischten das Blut auf,
trugen es in den Garten und gössen es an die Obstbäume. Den Sarg schloß man zu.
und nun sah niemand mehr den alten Arzt.

Es war ein Sonntagmorgen, einer dieser stillen Septembertage, an denen das

gelbe Laub, von Taupeilen dicht überdeckt, schweigend zur Erde zu sinken beginnt,

während die Sonne durch einen dünnen, zarten und Kühlenden Nebelschleier vor-

sichtig und freundlich zusieht, als, während die Leute aus der Kirche Kamen, der

Leichenwagen vor dem Arzthause vorfuhr und eine große Menschenmenge das Haus

umstellte. Der Pfarrer Kam mit dem Kirchenchor und ging in das Haus hinein,

aber als er reden wollte. Konnte er vor Tränen lange Kein Wort hervorbringen,

obwohl er doch ein glaubensstarker Mann war, der schon vielen Leichen, ungerührt,
das letzte Wort gesprochen hatte. Und doch hinterließ dieser Tote Kaum eine Lücke,

seine Stellen waren gut besetzt, und seine Kinder, seine Witwe, wenn auch nicht
wohlhabend, so doch hinreichend versorgt. Schon lange hatte der alte Arzt Keine
Aolle mehr gespielt, und man hatte sich längst daran gewöhnt, daß es auch ohne ihn

ging. Aber eine Traurigkeit, über deren Grund er Keine Rechenschaft hätte geben
Können, hatte den Pfarrer überfallen, und später erzählte er, daß es ihm gewesen
sei, als sollte er die ganze Welt trösten wegen des bittersten Herzeleids und des

unversöhnlichsten Unrechts, das ihr angetan sei.

Dann faßte sich der Pfarrer und sprach für den Toten die Abfchiedsworte
an das Haus, das er gebaut, an die Wände und Pfosten, die er errichtet hatte, und

an die Tür, die er jetzt zum letztenmal durchschreiten sollte, um die enge Wohnung

zu beziehen, die nicht von ihm gemacht war. Sechs Mitglieder des Kriegervereins,
in schwarzen Röcken, die Soldatenmütze unter dem Arm, traten heran und trugen
den Sarg, auf dessen Deckel Helm und Säbel schwankten, mit ängstlicher Vorsicht
durch die Zimmer, über den Flur, die Freitreppe hinab und hoben ihn auf den
Leichenwagen. Herr Ningel, Sattlermelster und Vorsitzender des Kriegervereins,

leitete si
e an, die Schultern hochgezogen und mit beruhigenden Mienen gegen die

Angehörigen. Herr Hahlweg, der Sarglieferant. betrachtete seine schwarzen Hand-

schuhe mit einigem Wohlgefallen, schickte einen Blick voll angemessener Nahrung,
aber etwas ungeduldig, den Trägern nach und wies sodann, laut genug und mit

breiten befehlenden Armbewegungen, wie der Herr des Schlachtfeldes, seine Lehr-

burschen an, Schrägen, Leichentuch und Leuchter, und was er sonst zur Aufbahrung

geliehen hatte, heimzutragen. Es war wie immer bei einem Begräbnis. Schwarz
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gekleidete Menschen, gedämpftes Flüstern, süßlicher Geruch nach Leichen und welken

Tannen, nur daß niemand weinte, als nur der Geistliche. Und dann ging der Iug,

während die Glocken läuteten, langsam und über das Pflaster holpernd, die Straß«

entlang der Kirche zu.

Und schon jetzt wurde man gewahr, worüber sich jetzt und später alles oei-

wunderte, daß die ganze Stadt von einer tiefen und völlig bedrückenden Trauer

befallen war. Alle Schaufenster waren geschlossen, und die Leute standen still voi

ihren Haustüren. Es waren, und auch das gab Anlaß zu Staunen, unzählige Fremde
aus Dörfern und den Nachbarorten zusammengeströmt, mehr, als man jemals an

einem Jahrmarkt oder einem Fest wollte gesehen haben. Vor allen Gasthäusern
standen dichte Wagenburgen, und da die Stallungen längst nicht ausreichten, sa

h

man überall ausgeschirrte Pferde, die umgekehrt in ihrer Deichsel standen und aus

. dem Magen wie aus einer Krippe fraßen. Die Bauern standen, mit ihren Frauen,
in Gruppen beisammen, und es wollte ihnen nicht gelingen, von ihren Werktags-

dingen zu sprechen. Die Männer liehen schweigend die Köpfe hängen, und nm

die Frauen machten sich's leicht und erzählten sich, von Seufzern und oft von Träne»

unterbrochen, in gedämpftem Klagelon von ihren Krankheiten, und wie ihnen in

alte Arzt geholfen hatte. Iudenfamilien aus dem Nachbarstädtchen, deren stall-
licher Trauerpuh noch frisch nach dem Kleiderladen roch, hockten, rotwangig, a»!

den Bordsteinen und begrüßten, wehmütig lächelnd, mit übertrieben herzlichem
Händedruck, wer von ihren Kunden vorüberging. Bor dem Hotel hielten ole
Equipagen des Landadels. Die Behörden aus der Kreisstadt waren erschienen.

Uniformen blitzten, Orden glänzten. Nie hatte das Kleine Städtchen soviel Glanz
gesehen wie an diesem traurigen Sonntage, aber auch die Herren standen schweigen!

beisammen, mit gesenkten Köpfen. Die, die sonst am lautesten waren, hochmütige

und leichtsinnige Menschen, Lobredner der neuen Zeit, sahen aus, als ob si
e ohne

ein Trostwort nicht leben Könnten. Alle zusammen trugen wie an einem übergroßen

Unglück, einem unsäglichen Herzeleid, das der ganzen Welt geschehen war, ohne

daß si
e

ihm hätten einen Namen geben Können, denn in Wahrheit war nichts

Außerordentliches geschehen. Der Arzt war ja als alter Mann gestorben, wie e
i

dem Laufe der Natur entspricht, und man Konnte nicht finden, daß sich für das

Leben der Allgemeinheit irgend etwas verändert hätte. Auch Konnte Keiner sagen,

einen persönlichen Freund verloren zu haben. Denn der alle Arzt hatte ja eins»!»
und für sich gelebt, und vielleicht hätte es auch niemand gewagt, ihm seinen Ver-

Kehr und seine Freundschaft anzubieten. Vielmehr haben später alle übereinstimmen!
zugegeben, daß ihnen ihre eigene übermächtige Traurigkeit noch schwerer geworden

sei durch das Nätselhafte ihrer Ursache, so daß si
e

auch Keinen GedanKenansroez

hätten finden Können, der über das niederdrückende Leid hinweggeholfen hätte.

Es war ihnen allen, als ob die ganze Welt mit allem, was draußen geschah, on-

sänke über dem, was heute hier vorging, und daß eigentlich si
e und das Kleine

Städtchen hier heute der Mittelpunkt der ganzen Welt seien und das erlebten, was

das Wichtigste für die ganze Welt war, und daß si
e den Kummer und das Herze
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leid, das die ganze Welt betroffen hatte, fül die ganze Welt auf ihren Schultern
trügen.

Es war eine sehr große Kirche in dem Städtchen, die zu einer Zelt gebaut war,

als rings herum die Dörfer und Nachbarflädle zu arm waren, um eigene Kirchen zu
bauen, und alle zusammen eine große Gemeinde bildeten. Jetzt waren fünf bis

sechs neue Gemeinden abgeteilt worden, und das alte Gotteshaus war nun viel zu
weit für die Muttergemelnde, die es Kaum zum fünften Teil zu füllen vermochte.
Als aber um die Besperzeit die Glocken läuteten zum Trauergottesdienst, zeigte es

sich, daß die große Kirche heule viel zu Klein war, um alle zu fassen, die gekommen

waren. Nur mit einigen Umständen gelang es, Platz für die Angehörigen selbst
und die Spitzen der Behörden in der Nähe des Sarges zu machen, der vor dem

Altar aufgestellt war, umgeben von Lorbeerbäumen und Kandelabern und ganz

tiberdeckt von einer Fülle von Kränzen, die bis ins Kirchenschiff die Stufen und den
Boden dicht zudeckten. Als nun die Orgel einsehte und man sich, nach einiger
Verwirrung während der ersten Verse, in den Rhythmus zusammengefunden hatte,

brauste, von tausend Stimmen mit aller Macht gesungen, in gewaltigem Zusammen-
schluß, der Choral durch die Kirche: .Jerusalem, du hochgebaute Stadt", so

,

wie

man noch nie einen Choral gehört hatte, und es war, als ob die Mauern und das

Gebälk dem unerhörten Anprall so mächtiger Schwingungen Kaum standzuhalten

vermochten.

Nie wurde der Pfarrer mit so sehnsuchtsvoller Erwartung empfangen wie an

diesem Nachmittag, als er nach beendetem Gesang vortrat und nach der Text-

Verlesung noch bleich und mit einer Stimme, der man die tiefste Erfchütlerung an-

hörte, feine Rede begann. Man ersehnte, und weil man es ersehnte, erwartete
man von ihm das Wort, das die unerträgliche Spannung lösen und von dem Druck
der geheimnisvollen, übermächtigen Traurigkeit befreien sollte. Man fühlte, es
würde ihm gegeben sein, denn es muhte ihm gegeben sein. Und als er zu sprechen

angefangen hatte, wußte man, daß es ihm gegeben war, und gläubig, in atemloser
Spannung, hing man an seinem Munde. Er sprach's aus: .Ja, es ist wirklich so',
lumnle er anfangen, fo deutlich lag die Frage auf allen Gesichtern und fo stark lebte

si
e in aller Seelen, daß si
e

fast Körperlich vorhanden war und niemand in den

Worten des Pfarrers etwas Wunderbares fand, obwohl doch von niemandem eine

Frage ausgefprochen war. .Ja, es is
t so,' fing er an, «mir, Bürger diefes Kleinen

Städtchens, und ihr Nachbarn aus der Umgegend haben einen unsäglichen schweren

Verlust erlitten. Aber wir sind es nicht allein, die leiden. Wir fühlen es wohl:
wir werden nicht mehr und nicht sonderlicher entbehren als andere Menschen.

Durch unseren Berlust is
t die ganze Menschheit, in Wahrheit die ganze Menschheit,

betroffen worden, und wir nur sind die Nächsien, die das Leid unmittelbar fehen,

fühlen und zu tragen haben. Aber immer erstaunlicher. Wir fühlen es deutlich:
auch nicht die Menschheit allein, sondern die ganze Welt trägt unseren Schmerz.
Alles, was lebt und webt, alles, was da ist, die Erde, die Sonne und alle Sonnen»

systeme — so nur Können wir unseren Schmerz verstehen — , alle Welten und Gott
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selbst hat der Verlust betroffen. Alle Welten und Gott selbst sind ärmer geworden.

und wir leiden unter dem Schmerz der ganzen Menschheit, aller Welten und Gottes

selbst. Das Leid in eigenster Gestalt, das Unglück und der Schmerz als solche, die

bestünden, wenn es auch Keinen gäbe, der si
e trüge und fühlte, is
t uns begegnet und

is
t uns Bürgern dieses Kleinen Städtchens und seiner Nachbarorte als Trägern

aufgebürdet worden. Und das, warum alle Welten trauern, ist, daß ihr langgehegter

Wunsch, der Grundtrieb ihres Daseins und Geschehens, die Ursehnsucht. die alles

Leben hervorrief, der Erfüllung nahe schien und nun wieder, auf Unendlichkeiten,

dem Hoffen und Sehnen preisgegeben ist: ein wahrhaft guter Mensch hat gelebl

und is
t gestorben, einer, der ein Sieger war."

Ohne daß man den eigentlichen Sinn der Worte verstand, fühlten dir

Hunderte in der Kirche, daß der Pfarrer recht hatte. Der Schmerz hatte einen

Mund bekommen, er Konnte reden und sein Schweigen legte Keine drückende Vei

pfllchtung mehr auf. So vermochte man aufzuatmen, und man begann mit Lhr-

furcht die Größe dessen anzustaunen, was man erlebte.

.Wir haben," so fuhr der Pfarrer fort, »nicht alle und nicht immer mit dem

Verstorbenen zu tun gehabt. Seit langem haben ihn nur wenige von uns gesehen
und mit ihm gesprochen, aber unser Leben war uns lieber und wertvoller. Denn

wir wußten, ohne daß wir vielleicht jemals daran gedacht hätten, daß, solange
er lebte, irgendwo das existierte, um dessentwillen es Sinn hatte, zu leben, und

wozu unser Leben und wir selbst da sind. Und wenn wir einmal litten unter Kummer

und Trübsal, und Schwierigkeiten und Fehlschläge uns ganz verzagt machten, und

wir uns so recht elend fühlten als schwache Eidenkinder, mit denen das Schicksal,

das übermächtig und unvernünftig ist, ein rohes Spiel treibt, wenn wir uns l«

recht gefangen und gefesselt fühlten unter die fllhllose Gewalt der Natur und ihrer
Kräfte, i n uns und außer uns, und wir an den dachten, der heute zum letzten Male

unserer Versammlung durch seine Gegenwart die Weihe gibt, so wußten wir. daß

irgendwo in all der Knechtschaft und Gebundenheit doch Freiheit vorhanden war,

und daß, während wir alle traurig waren als Unterlegene, Unterjochte und Besiegte,

einer da war, der überwunden und besiegt hatte, was uns am Boden hielt. Und
wenn wir uns heraussehnten aus der sinnlosen Wiederkehr der Tage mit ihrer Lnst

und ihrem Leid, und all der Unruhe, Hast und Qual, die ein Ziel suchte und dock

nicht fand, wußten wir: einer lebt unter uns, der hat das Ziel und hat den Sinn
Bei ihm is

t

wahrhaft der Geist zur Herrschaft gelangt, und was, mahnend und

bohrend, drohend und treibend, wie ein unter den Erdboden eingeschlossener Gott

in unseren Seelen irgendwo, noch ungeboren, zur Geburt drängt und trotz aller Wehen

nicht zur Geburt Kommt: hier war es durchgebrochen, hier war Geist und sinn,

Iweck, Sieg und Freiheit. Und alles dies' — Staunen und Verwunderung

rissen den Pfarrer felbst mit fort. Es war. als hätte er die Gemeinde vergessen

und den Ort, an dem er sich befand, und folgte einfach Bildern, die sich seinem

Geiste zeigten — .und alles dies vereint in dieser Kleinen, unscheinbaren Gestalt
die wir alle vor uns sehen, in dem schlichten, nicht sehr eleganten Anzug, mit dein
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rötlichen Bart und dem etwas wackeligen Gange. Ich sehe ihn, sein Liebchen leise
durch die Jahne singend, den Stock mit der ElfenbeinKrücke in der Hand auf seinem
täglichen Weg die Straße zum Krankenhaus« Heiaufkommen — und doch war

n mehr als alle anderen, ein Besitz der ganzen Welt, ein Held und ein Heiliger.'
Und nun hob sich die Stimme des Pfarrers zu mächtigem, melallifch vollem Klang,

der die ganze Kirche füllte wie Olgelton:

.Und so sind wir am Sarge des schlichten und Kleinen Mannes, dem niemand
In seinem Leben besondere Ehre erwies, weil er es nicht nötig hatte, dessen Dienste
man sich oft genug unbelohnt gefallen lieh, weil man wußte, si

e waren doch nicht

zu lohnen — fo sind wir an feinem Sarge verfammelt, nun nicht, um zu Klagen,

sondern um endlich Ehre zu geben dem, dem Ehre gebührt, und den Helden zu

feiern und dem Heiligen seinen Triumph zu bereiten. Einer hat bis zu Ende gelebt

als ein Sieger, ein Freier, ein Guter. Er hat alles Schwere und Bittere, und
alle Mühe und Last in der Welt auf sich genommen, hat si

e

für uns und um

unsertwillen getragen, nicht um Lohn und Beigeltung, sondern nur, damit der Geist
einmal zur Herrschaft durchbräche und das Gute einmal da fei in der Welt. Einer
tat es für uns alle. Wir lebten um Lohnes Willen, um Freude und Glück zu
haben, und gingen dem Leid aus dem Wege. Wir durften es. Trotzdem blieb
das Gute da, er hatte es und war es. So ging die Welt nicht unter, fo ward der

sieg nicht verloren. Mit Bewunderung und Dank und tiefer Befriedigung stehen
wir um diesen Sarg: trugen wir den Schmerz der ganzen Welt um diesen Tod,

so feiern wir auch fetzt mit ihr den Triumph und das Siegesfest. Gott is
t aus der

Gebundenheit erlöst worden, der Geist is
t

zur Herrschaft durchgebrochen. Durch

allen Schmerz, aber voller Glorie. Was sonst nur ein Wort ist, hier ist es Wirklich-
Keil: ehrfürchtig und bewunderungsfroh stehen wir vor dem Ereignis einer
Vollendung. 3n Frieden wird nun wieder jeder gehen und seine Beschäftigung
aufnehmen, seinem Kleinen Leid und« seiner Kleinen Freude leben. Die große

Pflicht is
t uns abgenommen, die Aufgabe, die uns zu schwer war, is
t

für uns gelöst

worden. Wir sind von der Schuld befreit, das Opfer is
t gebracht. Versammelt

und in hohem Ernst haben wir dem Wunder der Welterlöfung zugefehen und ihm
unsere Ehrfurcht gezollt. Nun Kommt und laßt uns den Triumphzug beginnen
und dann gebt der Erde, was der Erde gehört.'

Die Hunderte und Hunderte, die im Schiff der Kirche und auf den Emporen

sahen und sich, Kopf an Kopf, in allen Gängen drängten, fühlten, wie ihre Traurig-
beit einem neuen Gefühl voll Größe und Erhabenheit wich, und in ihre Augen Kam

ein Leuchten. Sie wußten deutlich, daß der Pfarrer die Wahrheit fugte, wenn si
e

ihn auch nicht Wort für Wort verstanden, und daß er nur aussprach, was si
e

selbst

verlangt und erwartet haben. So verliehen sie, ein dichter schwarzer Menschen-
ström, schweigend und erhobenen Hauptes die Kirche, während die Kjlieger die

Kränze von dem Sarge nahmen und ihn vorsichtig hinaustrugen, wobei die Orgel
eine feierliche Siegesmusik anstimmte. Draußen ordnete sich der Iug. Boraus
der Kriegerverein, dessen Gewehre blitzten, mit der Musikkapelle und der umflorten
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Fahne, dann die Schulkinder, und hinter ihnen die Spitzen der Behörden, die SM-
verordneten und der Kirchenrat. Dann sehte sich der Leichenwagen in Bewegung,

dicht gefolgt vom Pfarrer und den Angehörigen, und dann die Hunderte zu Futz
und zu Wagen.

Man mußte der Länge nach fast durch das ganze Städtchen, und dann, am 6«
vorbei, einen Hügel hinauf, wo am Waldrande der Kirchhof lag, mit der lieblichen

Aussicht auf das Städtchen, das sich im See zu feinen Füßen spiegelte. Die Stiahen

waren menschenleer und die Häuser verschlossen, denn alles ging mit im Inge, und

selbst viel Alte und Kranke ließen sich auf dem Wägelchen ihrer Vettern vom Land«

mit hinausfahren. Aber dem schwarzen Menschenstrom aber schwebte hoch von

Deckel des Sarges herab Helm und Degen des alten Arztes.

Die Glocken läuteten, und die KriegervereinsmusiK blies feierliche Märsche,

und es war in Wahrheit wie ein Triumphzug. Michael Patzer, Gelegenheit

arbeiter und Beteran vom 2. Garderegiment zu Fuß, als solcher Empfänger in

Kllegsinvalidenrente und seit Jahren ständiger Gast im Krankenhaus«, hat soitn
mit aller Bestimmtheit ausgesagt, er habe, während der Iug durch die Straßen
ging, eine Musik gehört wie von mindestens zehn ÄegimentsKapellen. die nach d«

Schlacht den Gefallenen die letzte Ehre erwiesen. Ein anderer alter Mann, dessen
Glaubwürdigkeit allerdings angezweifelt wurde, hatte deutlich Engel mit Posaune»
in der Hand gesehen, die dem Zuge voranflogen. Frau Hoffmann, eine ehrliche
Waschfrau, die, als si

e

noch jünger war, oft im Hause des Arztes gearbeitet hatte

und recht gut wußte, wie er gelebt hatte, jetzt aber vor Alter und Gicht das Hans

nicht mehr verlassen Konnte, sah an ihrem Fenster und sagte, während si
e Tränen

verschluckte: .Gott sei Dank, nun Kommt er endlich zur Äuhe. Das war ein Leben!

Habt alle Ursache, ihn hinaus zu begleiten. Ja, nun ruht euch aus, ihr elendigen
Knochen, ruht euch aus, ruht euch aus. Verdient habt ihr's."

3m übrigen verlief alles der Ordnung gemäß. Als der Iug am offenen Grabe
angekommen war, wurde der Sarg vom Leichenwagen gehoben. Einen Augenbliä

schwebte er über der Gruft in seiner Blumenfülle, als wollte er sich noch einmal

der Gottesluft erfreuen. Und dann sank er langsam hinab, die Taue rasselten.

Blumen und Palmen tauchten unter. Die Septembersonne, schräg durch schon on-

gilbende Lindenblstter fallend, gab ihnen noch ein Kleines Stück das Geleit, bann

nahm auch si
e Abschied, und der Tote hatte seinen Ruheplatz gefunden. 2>n

Pfarrer übergab ihn, segnend, der Mutter Erde zur Verwesung. Mit dem .Von
Erde bist du, zu Erde sollst du werden' warf er ihm drei Hände Sand nach, bie

polternd auf dem Sarge aufschlugen. Die Angehörigen folgten seinem Beispiel,

wahrend der Kriegerverein drei Salven schoß. Dann begannen die Totengräber

das Grab zuzuschaufeln. Aber ein paar halbinvalide Bagabunden, die den Somnici

auf der Landstraße, den Winter aber behaglich im KranKenhaufe zu verbringen

pflegten, alle Schützlinge des Arztes, drängten sich vor und nahmen ihnen die 6pa>c»

aus der Hand. Man ließ sie, und si
e

scharrten das Grab zu und richteten oen

Hügel auf, auf den die Kränze gelegt wurden. Und dann ging alles heim, «in« bei
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söhne trug Helm und Degen in der Hand, schon weit voraus glühten die Klänge

bei Musikkapelle, die mit ihrem .3ch halt' einen Kameraden, einen bessern findst
lu nil" den Kriegerverein zum Trauergelage heimgeleitete. Und dann war der alte

Alzt allein, endlich, und hatte Ruhe.
später, als die Witwe fortziehen und das Haus, das in Keinem guten bau-

lichen Zustande mehr war, verkaufen wollte, taten sich stillschweigend ein paar der

besser situierten Bürger zusammen und Kauften es an als eine Stiftung für die
stadt. Und noch nach langer Zeit, wenn man Leute aus diesem Städtchen, denen

es draußen in der Welt gut gegangen war, fragte, warum si
e immer wieder die

weite Reise in ihre Heimat machten, die doch reizlos war und ihnen nichts bieten

Konnte, sagte wohl einer: «Und dann is
t da das alte Arzthans am Markt, das ich

auch noch einmal wiedersehen möchte.'

Sadi

Westöstliche Dichterklänge

von

Julius von Negelein
Es war im Jahre 1635, inmitten der blutigen Wirren des Dreißigjährigen

Krieges, als ein deutscher Fürst, Herzog Friedrich III. von Schleswig Holstein, eine
zlilnzende Gesandtschaft zum Iaren und dem Schah von Persien entsandte, die dort

phantastische Aufgaben erfüllen sollte. Unter den Reisenden befand sich ein ge-

lehrtet Mann, Adam Olearius, der es sich angelegen fein ließ, mährend dieser Zeit
iie persische Sprache, so gut wie es gehen wollte, zu erlernen. Vor allem aber fiel
ihm ein Buch auf, das jeder Perser, der nur lesen und schreiben Konnte, in Händen,

jeder, der gelehrt und vornehm sein wollte, im Kopfe hatte: es war der .Gulisian',

ö
.

h
. der .Rosengarten", des persischen Dichters Sadi. Was Wunders, daß der zum

HofmathematiKus und Bibliothekar in Schleswig beförderte Olearius sich fortan
bemühte, gerade dieses Werk seinen Landsleuten in einer deutschen Über-

letzung verständlich zu machen? Der Ruhm von Sadis Weisheit erfüllte einen
guten Teil des muslimischen Orients. Weisheit, gute Lehre, war es, was die da-
walige Ieit auch in Deutschland durch die Kunst vermittelt wissen wollte. Freilich,

e
s

gab noch Keine persische Grammatik und Kein Wörterbuch. Die Vorbedingungen

für eine Übersetzung fehlten alfo. Wo aber ein Wille ist, da is
t

auch ein Weg. Die

persische Gesandtschaft in Holstein hatte ihren Geschäftsführer, der später Christ

vnrde. und dessen Sohn zurückgelassen. Bon diesen beiden Männern unterstützt,
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übersetzte auf Antreiben des Herzogs oon Weimar Olearius das persische Werk

in unsere .leutsche Muttersprache, welche gleichsam unter dem Staube dn Vn-

achtung itzt wieder herfür glänzet". Damit vollbrachte er, indem er dem beinahe

zugrunde gegangenen deutschen 3diom wieder zu Ehren verhalf, eine nationale T«!

Zugleich Knüpfte er zwischen Orient und Okzident ein enges Band, denn seine

Version gehörte zu den ersten Übersetzungen profaner Texte aus morgenländischen

Sprachen. 3m Jahre 1654 erschien sie, mit Kupferstichen verziert, in Schleswig

und fand so großen Beifall, daß si
e in sechs Jahren eine zweite und später in,

weitere Auflagen erlebte, obgleich eine lateinische Übersetzung ihr zuvorkam. A«

dieser letzteren schöpfte Herder den Stoff für seine Erzählungen .Sadis Nosenthol',

während Goethe sich an Olearius hielt, den er zur Abfassung seines .Westöfllich«>

Dioans" brauchte. Eine gewisse Popularität gewannen diese Übertragungen in de:

Zeit der Nomantiker und Platens? denn beide Nichtungen, wie heftig si
e

sich »lä>

befehdeten — in der Borstellung von der Notwendigkeit, die Schätze des Orieick

zu heben, waren si
e eins. .Der Orient sei neu belebt, soll nicht nach dir die Welt

verfichtern' — so redete Platen den greisen Goethe an. Mit besonderer Dankt«-
Keit müssen wir aber des Mannes gedenken, der durch emsige Gelehrtenarbeit, oei-

bunden mit angeborener dichterischer Intuition, die Wunderpforte eröffnete, vor dei

so viele unseres BolKes voll träumerischer Erwartungen gestanden hatten: Friedig

Nückerts. Seinem Amtsnachfolger is
t die bescheidene Aufgabe zugefallen, das,

was er von feinen .Borfahren im Geiste' ererbt hat, durch Anknüpfung an die

wissenschaftlichen Ergebnisse und Forderungen der Gegenwart zu erwerben, um »

besitzen und verteilen zu Können.

Der Dichter, welcher durch jene herzogliche Gesandtschaft in Teutschland bekann!

geworden war, hat nicht bei feiner Geburt Sadi geheißen und feinen Namen, dn

mit dem arabischen Zeitwort für .glücklich sein' zusammenhängt, durch sein Leben

wenig Ehre gemacht. Musli ed-dm — so haben wir ihn zu nennen — wurde in de'

Nosenstadt Schiräz im Jahre 1184 unserer Zeitrechnung als Sohn eines Mann«

mit Namen Abdallah geboren, der in der Umgebung des Prinzen Abu Schedsch;
Säd ben Sengi lebte. Aus Dankbarkeit gegen seinen hohen Gönner nannte die!«
den eigenen Sohn mit dem Namen Sadi. Ein wunderbares Geschick hat es gewüüt

daß die Zeit seiner dichterischen Kraftentfaltung, die ihn durch die Liebe zu M
erhob und Gott in der Natur des Frühlings ihm offenbarte, in eben jene T»§e
fiel, da Walther von der Vogelweide, Wolfram von Eschenbach und Gottfried »»

Straßburg in deutschen Weisen das unerschöpfliche Thema von der himmlischen »nl

irdischen Liebe aufnahmen, die sich in der erwachenden Natur dem Menschenheyt!!
mitteilen. Aber wie verschieden waren die Töne der persischen, aus dem Ro!«

garten tönenden Nachtigall oon denen der heimatlichen Sänger unseres Nordens!
-

Sadi war eine überaus religiöse Natur, die zunächst die Glaubensformen übernahm

welche der 3slam ihr bot. Ähnlich Luther versuchte er im Nahmen der Traditio

das Äußerste zu leisten, indem er bereits als Kind nachts wachte und tags faste«
dabei einen gewissen Glaubensstolz bekundend, der dem gereiften Manne sM
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verwerflich erschien. Mit dem Tode seines Vaters begann für ihn eine Leidens-
zeit, die er niemals vergessen Konnte. Das Los des Waisenkindes berührt er mehr
als einmal und legt es den Großen der Erde ans Gewissen. — Ein Glück war es

für den Knaben, daß der fürstliche Gönner sich seiner annahm und ihn ausbilden,

später studieren lieh. Sadi ist stets dessen eingedenk geblieben, daß er unter den

Wohltaten der Großen aufgewachsen is
t und vertrat deren Rechte und Interessen

auch im ferneren Leben, so namentlich auch trotz seiner Armut das natürliche Neckt

des Reichtums.

In jungen Jahren wurde er zum Studium an der muslimischen Hochschule zu
Bagdad zugelassen. Dort, an dem uralten, geheiligten Sitze morgenländischer Weis-

heil, studierte er mit großem Fleiße und glänzendem Erfolge die Gebiete der islamili-
schen Scholastik, aber auch jene Sprachen, die erst die Eingangspforte in das Reich

der Weisheit eröffnen. Was für uns das Latein, is
t

für den semitischen Orient

das Arabische. Sadi beherrschte es so vortrefflich wie feine Muttersprache, ja er

vermochte später arabische Verse zu ertemporieren. Schon in diese Zeit müssen

seine ersten dichterischen Versuche gefallen fein, denn bereits in seinen jungen Jahren
ging ihm jener hohe Auf voraus, den dichterisches Vermögen im Osten weit leichter
als im Kalten Okzident verleiht. Zugleich genoß er die Freuden der Liebe und

des Weins in vollen Zügen. Er muß auch einen gewissen Kleiderlurus getrieben

haben. Der greise Dichter Klagt über die Eitelkeit der vergangenen Jugendjahre.
Wir dürften anders darüber denken. Wie hätte der Siebenzigjährige zum Herzen
reden Können, wenn der Zwanzigjährige auf den Stelzen der Konvention daher-

geschritten märe? War doch selbst die Vorliebe für Musik in den Augen feiner
Zeitgenossen ein Auswuchs der Üppigkeit. — Die gesamte Erziehung des Moslems
war eine rein religiöse. Auf der «Religion beruht auch die Wissenschaft des Islam,
sie liefert in einem uns unverständlichen Grade den Unterbau für das gefamte

Kulturleben großer Teile der Kultivierten Erde. Wie hätte Sadi sich diefem Ein-

flösse entziehen, die Luft verleugnen sollen, die er atmete? Aus seinen eigenen

Dichtungen hören wir, daß jeder Mensch mit einer Anlage zum Islam geboren wird.

Nur äußere Einflüsse machen ihn nachträglich zum Juden oder Christen. Die Wissen-

Ichaft is
t

dazu da, um die Religion zu fördern: ein unfrommer Gelehrter is
t ein

Blinder, der eine Fackel trägt: .er führt und is
t

selbst nicht geführt'. Die Bilder des
Koran werden in reicher Zahl verwandt. — Diefe Rechtgläubigkeit is

t es Zweifel-
los, was dem .Rosengarten' dazu verhelfen hat, nach dem Koran zum gelesensten

Buch der persischen Bevölkerung zu werden. Und doch stellt dies Werk nur den
Ausgangspunkt der religiösen Entwicklung des Dichters dar, der schon als Studieren-
ier in das Heiligtum der Mystik des Süfismus einzudringen begann — jener
hohen Lehre, die allein imstande war, seiner Lebensauffassung gerecht zu werden

und si
e

zu fördern. — Was verstehen wir unter Süfismus? Woher stammt er?

Immer mehr hat sich bei mir im Laufe meiner Studien die Überzeugung be-
festigt, daß er dem fernen Indien entwachsen ist, wie fast alles Religiös-Erhabene

diesem wunderbaren Lande entsprang. Schon der Buddhismus muh mächtig auf
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ihn eingewirkt haben. Ihm verdankt ei den besten Teil seiner Ethik: die Lehre

von der Duldung feindlichen Unrechts, von dem Glück der Armut, der Geduld, d°5

Verbot der religiösen Prunksucht, der Gier nach irdischen Gütern, des Jörns, d«

Tötung lebender Wesen bis hinab zu den Niedrigsten, des Haftens am Irdischen

überhaupt.

Der Buddhismus war jedoch atheistisch. Er halte die Vorstellung von dem d°i

Weltgeschehen bildenden Handeln des Menschen, dem Kaiman, übernommen.

Weder eine gute noch böse Tat Kann ohne Frucht bleiben. Darum sagt auch Sadi
-

es Klingt sein Wort wie die Übersetzung aus einem buddhistischen Texte — :

Tu' Guts und wirf es in den Tigris nieder.
Gott läßt dich's finden in der Wüste wieder.

In der einsamen Todeszelle is
t das gute Werk des Menschen Gefährte. L
;

erleuchtet die Nacht feines Grabes. Selbst die Kleinste Missetat wird am Auf-

erNehungstage gesühnt. — Erst sehr spät is
t die Gottes- und Aufersiehungsid« in

diesen Vorstellungskreis von der automatischen Wirkung der Tat eingedrungen.

Auch si
e

is
t im semitischen Orient nicht originär gewesen. Eine Sekte, die Bhägavo

täs, haben in Indien schon lange vor Christi Zeit den Gott der Liebe angebetet. 3
»

ihn sich zu versenken, ihn in den Wundern der Natur, vor allem aber im mensch-

llchen Herzen wiederzufinden, um seinetwillen die Welt zu vergessen, mit ihm im

ekstatischen Rausche eins zu werden, war ihr Streben. — Alle diese Ideen finden

sich im Süfismus wieder, der, wie fo vieles, wie namentlich auch die persisch»'

Märchen- und Sagenwelt, in innigster Wechselbeziehung mit Indien gestanden hat.

Angesichts der Intoleranz des Islam war es ihm nicht leicht, sich mit diesem ahn-

finden. Es gelang ihm, indem er etwa nach Art unserer Logenoerbänd« »«-
ging. Im ersten Grade macht der Jünger noch das ganze Nitual des Moslems,
die Abwaschungen und Gebete, mit, hält fest an KorKn und Überlieferung und steht
Gott außerhalb der Sphäre des eigenen Ichs: im zweiten Grade entäußert er sich

der Neligionsübungen nach und nach: was früher auszerhalb existierte, lernt er nuü

in sich selbst fassen. Er liest bereits die Kanonischen Schriften, namentlich Asi)
und Dschaläl-uddm-Nümi, und betreibt die AsKefe. die ihn zur Mystik führt. Sie

stellt ihm Gott als Mundschenken, der den Weinbecher der Liebe reicht, sich selb«
als Geliebten dar. Damit eröffnet sich dem Schüler die mystische Erotik, welche

ein Mittelpunkt der ganzen Dichtungswelt von Sadi, Häfiz und anderen Geni«
war. Sie alle waren Dichter der Liebe, aber in ganz anderem Sinne, als wir Abenö

länder es voraussetzen Könnten. Das stereotype Bild des Liebenden und des Ve-
liebten is

t jener Kulturwelt entsprungen, welche die Frau aufs strengste im H«»!«

zurückhält und si
e

erst nach Abschluß der Ehe dem Manne zum ersten Male M-

führt. Da Konnten Liebesneigungen zwischen den verschiedenen Geschlechtern nicht

aufkommen. So entspinnen si
e

sich denn zwischen Mann und Jüngling. 6>t

brauchen nicht ins Gemeine auszuarten. Wo ein Gelehrter, ein Nichte! sich w

dlefer Hinsicht vergaß, wurde er aufs schwerste bestraft. Selbst den Verdacht
unlauteren Verhallens sollte man meiden. Die Herzensneigung als solche «der
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Konnte nicht eingedämmt weiden, und man schämte sich ihrer nicht. — Sie wurde
nun unmittelbar auf Gott übertragen. Der Künstlerisch vollendetste Teil von Sadis
Dioän (seinen .gesammelten Werken'), seine Gazelen nämlich, geben in einem

Abschnitt Liebesgedichte, die — so fremdartig die persische Dlchtersitte, die
himmlische Liebe mit irdischen Farben zu schildern, uns oft erscheinen mag — doch
ihrem wahren Sinne nach fast durchgängig die mystische Liebe zu Gott zum Gegen-

stände haben. Auf die okzidentalen Analogien von Christus als himmlischem
Bräutigam sei hier nur flüchtig hingewiesen. Orient und Okzident reichen sich,

wenn irgendwo, so hier die Hand — hier in den Offenbarungen des zweiten Grades
der füfischen Lehre, in dem der Andächtige als Schmetterling um Gott, die heilige

Lampe, Kreist
— das von Goethe aus Dschaläl-uddin-Aumi und Häfiz entlehnte

Bild der persischen Mystik. — 3m dritten Grade endlich erreicht der Süfisi die

Gewißheit. Er hat jetzt Gott in sich selbst gefunden, er weih sich als einen
Teil der Gottheit, ja Gott selbst. Solche Gedanken und Empfindungen zu ver-

Mitteln, diene das folgende Gedicht:

G n o s i s.

Der Meister spricht zum Neophyten:

Suchst den All-Einen du, tritt aus des Körpers Schranke,
Verliere dich im Naum als strebender Gedanke.
Nicht sei dir Maß noch Ieit, dein Wollen zu begrenzen.
Mit der Plejaden Schwärm magst du das Haupt dir Kränzen.
Iu jenem llrgeisi flieh, der einstens Leben weckte.
Da tiefer Schlaf und Nacht das Geistelheer noch deckte.
Dein is

t der Schöpfungstag! Die ewigen Gewalten,

Zur Harmonie des Alls lieht d u sie sich gestalten.
Du hast dem Wind den Lauf, dem Feuer Glanz und Leben,
Dem Wasser seine Kraft, der Erde Nuh gegeben.
3hr heil'ges Lichtgewand die ew'ge Merheit spinnt.
Du fragst: für welchen Leib? — Der Leib bist du, mein Kind.
Das Herz der Schöpfung du, das Blut in ihren Adern,
Der Lebenssaft im Baum, Erz in des Felsens Quadern.
Du warst, du bist, wirst sein. Dir war im Kinde Leben,
3m Jüngling Mut und Kraft, im Manne Geist gegeben.
Du stirbst, du lebst aufs neu. du bist in allen Dingen:
Nicht türmen Schranken sich für der Erkenntnis Schwingen.
Wenn du der Wesen Zahl durchdrangst mit Gelsieskraft,
Erkanntest ihre Ieit, ihr Matz und Eigenschaft,
Wenn du in ihnen starbst, wie du in ihnen lebtest,
Und neuerzeugt der Gruft zu neuem Sein entschwebtest.
Allewig unbegrenzt — so wirst du Gott genannt?
Und, glaube mir, von Gott allein wird Gott erkannt.') <N.)

') Dies« Wiedergabe altorientalischer Ideen tweniger: Worte) stammt, wie alle folgenden, die

ic
h

mit (?t) bezeichnet habe, von mir her. Wenn ich über die Notwendigkeit, si
e

zu liefern, ein

Vort sprechen dürfte, so müht« e, etwa folgend» enthalten: Meiner Vewunderung Rültert» habe ich
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Die Versenkung in das höchste Wesen überhebt den Susi der Möglichkeit,

zu sündigen. Alle Unterschiede äußerer und innerer Art, also auch der "Religionen,

fallen weg. Die Askese hört gewöhnlich auf. Es is
t dies jene höchste Stufe der

Erkenntnis, in der es nur noch eins. Kein zweites gibt. Gott is
t

setzt .das Licht des

Lichts', der Susi .zum Licht erhoben', .mit dem Lichte vereint'. — Auch gewisse

Äußerlichkeiten der Kleidung und Haartracht scheiden den Susi von dem Aecht-
gläubigen. — Es is

t Klar, daß Sadi, wie später HKfiz, in dieser ethisch hochstehenden
Lehre eine größere Befriedigung als in der philisterhaften Rechtgläubigkeit des

Korrekten Moflems finden Konnte. So müssen wir ihn uns denn im Derwisch-
gewande wandernd denken. Auf die Lehr- folgten die Wandeljahre, die bis binei»
in des Dichters Greisenalter dauerten, ihn über die verschiedensten Gebiete bei

Orients fühlten, nicht weniger als 16 Sprachen so vortrefflich lehrten, daß er in

ihnen Gedichte machen Konnte und, wenn wir feinem Biographen glauben dürfen,
allein von Schiräz nach Mekka auf frommem Pilgerweg 14 mal wandern hießen.
Aber auch nach Rüm, Mauretanien, Groharmenien und Kurdistan Kam er: in Mein-

ästen, Syrien, Palästina, Arabien, Indien hielt er sich jahrelang auf. — Er selbst
lehrt uns am besten die Vorteile des Reifens Kennen, indem er in einem fingierten
Zwiegespräch zwischen Bater und Sohn den letzteren sagen läßt: ,O Bat«! Di«
Vorteile des Reifens sind mannigfaltig: das Gemüt erheitert sich und die Einsicht
erweitert sich: man sieht Merkwürdiges und hört Denkwürdiges: in Städten untei-

hält man sich und unter Freunden erzählt man sich: man gewinnt Rang und Anstaut
und vermehrt Gut und Wohlstand: mit neuen Bekannten lernt man sich verbinden

und in die Wechsel der Zeiten lernt man sich finden.' — .Mein Sohn,' antwortete
der Bater, .die Borteile des Reifens, wie du sie auseinandergefetzt hast, sind freilich
unzählig, aber nur für fünf MenfchenKlasfen: erstens für den reichen Kaufmann.

bereits Ausdruck gegeben. Va« er und andere in ihren Übertragungen uns geliefert haben, füll
möglichst wörtliche, allerdings meist gereimte Übersehungen, die angesichts der Hremdartigleit ihre»

kulturellen und religiösen Gehalt« nur dem Gelehrten verständlich sein tonnten, der auch i
» d«

sprachliche eingeweiht mar — für diesen aber eigentlich überflüssig sind. Ich meinerseits erstrebte
eine Wiedergabe de« Allgemein-Menschlichen in anziehender Form. Meist versuchte ich mich <m tn

Original (3adis Vofisn) zu halten. Einige Male, wo es galt. Einzelheiten aus einem gleichgültlgcre!!
Zusammenhange zu lösen, muhte ic

h

freier verfahren, um den obwaltenden 2timmung»in»menti«.

die in der Kunst ja doch die Seele sind . gerecht zu werden. — Aus der vorhandenen Literatur s»l

nur wenige, belanglose Versionen entnommen. Ich erwähne:

Maslicheodin Sadi» Lustgarten (Voston): aus dem persischen überseht von Dr. K. h
. Vm,

Kenn 1850.

Moslicheddin Zadis Rosengarten: überseht von K. H
.

Graf. Leipzig IS4S.

Sadi« politische Gedicht«: überseht von Ir. Rückert, herausgegeben oon E. A. Rayer. Verlm l«<
Sadi« Vostan: überseht oon Zr. Rückert. Leipzig 18«2.

Muslicheddin 2adis Aphorismen und Sinngedichte: herausgegeben und überseht oon 2>. V«^
Srrafzburg 1s?9.

Das obig« Gedicht, welche«, wie ic
h glaube, die Lehre vom All -Einen zutreffend wieder«»^

is
t Motiven zu verdauten, die sich bei Reihenstein. Iranisches Erlösungsmysterium. Vonn 192l. 5
. l«
finden.

152



2adi

denn der Reiche is
t

nicht im Gebirge, is
t in der Wüste nicht ein Fremder, denn

überall hat er sein Lager, sein Iell ist immer ausgespannt? zweitens für
den Gelehrten, dem man, wohin er auch geht, bemüht ist, wegen seines lieblichen

Gespräches, wegen der Kraft seiner Beredsamkeit und des Schatzes seiner Wohl-

«denheit. Dienste zu erzeigen und Ehre zu erweisen? drittens für den Schön-
gestalteten, zu dessen Umgang sich das Herz der Einsichtvollen neigt:

-Überall wird sich der Schöne achtungsvoll empfangen sehen.
Wenn ihn auch im Jörn der Vater und die Mutter von sich stießen.
Ein Sohn, der Liebreiz hat, der sorge nicht für morgen.
Wenn ihn sein Bater auch verläßt, er is

t geborgen/

viertens für den, der eine schöne Stimme hat, der mit davidischer Kehle das
Nasser im Laufe und die Bögel im Fluge aufhält, denn durch den Besitz dieses
Vorzugs nimmt er das Herz der Menschen gefangen, und die mit Kunstsinn Be-

gabten sehnen sich nach seiner Genossenschaft: fünftens für den Handwerks-
mann, der durch seiner Arme Arbeit sich den Lebensunterhalt erwirbt und nicht
um des Brotes willen seine Ehre beflecken muh.'

Schlummert nicht ein Stück des echten Orients in diesen wenigen Köstlichen

Zeilen? Schon die Form: jene zweifellos ebenfalls aus Indien entlehnte Mifchung
von Prosa und Poesie, eine reimende Kunstprosa, durchsetzt von improvisierten oder

überlieferten Verfen. Sodann der Gehalt: der von Bazär zu Bazär ziehende,

Kaiawanenführende GrohKaufmann: der arme Handwerker, der zu stolz is
t

zu

betteln — eine von Sadi häufig eingeschärfte Tugend.
Sadi is

t

auch hier mit gutem Beispiel vorangegangen, denn er hat sich in

Syrien und Palästina, um nicht betteln zu müssen, als Wasserträger durch-

geschlagen. — Auch der Gelehrte soll wandern. Er wird überall geehrt, denn seine
KorKnKennlnis und seine Lebensweisheit, seine improvisatorischen Talente öffnen
alle Pforten: und schließlich viertens und fünftens der Jüngling mit hübschem Gesicht
und schöner Stimme. — Nicht ohne Neid Können wir, nebenbei bemerkt, jener

Zeiten gedenken, da Beistand, Talent und Schönheit nebst ehrlicher Arbeit auch
ohne StreiKrecht sich die Wege bahnten! — Nun, Sadi wanderte also jahrzehnte-
lang. Daß nur diese Reisen ihm den Schatz an Weisheit mitteilten, um dessen-
willen er im Leben aufs höchste geehrt, in der Tradition fast über das Menfchenmaß
hinaus gepriesen wurde, is

t

selbstverständlich. Aus seinen Werken spricht jene Welt-
Klugheit, die den .Rosengarten' zu einer Art weltlicher Bibel machte.
3n unruhige Zeiten fielen seine Reisen. Die alten Herrscherdynastien

waren längst durch das islamitische Regiment abgelöst worden: dieses wurde

durch mongolische Eroberungszüge schwer bedroht und teilweise beiseite geschafft.
Aber auch die Reste der fränkischen Kreuzfahrer und ihrer Begleiter schufen Un-

ruhe und Rot. 3n ihre Hände fiel der Dichter als Gefangener. 3n Tripolis muhte
er Erdarbeiten verrichten.
Ein vornehmer Mann aus Haleb, mit dem er von früher her bekannt gewesen

war, traf den Unglücklichen, der in der Wüste von Jerusalem gefangen genommen

153



Julius von Negelein

war, und Kaufte ihn für zehn Dinare los. Doch Kam Sadi dadurch vom Negen
in die Traufe, denn er wurde von seinem Wohltäter in dessen Heimat mitgenommen

und muhte seine Tochter heiraten. Zwar bekam er ION Dinare als Hochzeitsgllbc,

aber auch ein überaus zänkisches Weib, das ihm sein Leben gänzlich verbitterte. —

Unter solchen Umständen versieht man die Nichtigkeit des Spruchs zu würdigen,

mit dem er dem schwiegerelterlichen Hause den Nucken Kehrte:

Verreisen is
t ein Fest für einen Ehemann,

Der ein unholdes Weib in seinem Haus gewann.

Um aber auch dieser Tanthippe gerecht zu werden, müssen wir mutmaßen, i«ß
Sadi damals schon viel zu sehr Derwisch war, um ein guter Familienvater sein fl

Können. Nur schwer Konnte er die Ehefesseln ertragen.

Wenn dich Familienbande fest umstricken.
So darf dein Geist nicht mehr nach Freiheit blicken:
Die Sorg um Kinder, Kleider, Nahrung, Geld,

Zieht dich zurück vom Weg zur Geistelwelt.
Den ganzen Tag Hab' ich mir vorbedacht.
Mit Gott nur umzugehn im Lauf der Nacht.
Allein beim Beten Kann ich nicht vergessen:
.Was werden meine Kinder morgen essen?'

Daß er es mit dieser Sorge recht ernst nahm, lehrt auch der überraschende
Bericht, nach dem er seinen Sohn zum Begleiter auf den ferneren Wanderungen

bestimmte. Eine furchtbare Tragik schwebte über seinem, wie über fast aller
ungewöhnlichen Menschen Schicksal: das Kind wurde ihm zu Sana in Südarabien

durch den Tod entrissen.

Am Grabe meines Kindes.
Iu Sana einst mein Kind der Tod entseelte.
Wer Kann mir sagen, was mich damals quälte?
Ach, wer hat Josephs Schönheitsbild errungen.
Den Jonas — gleich der Grabfisch nicht verschlungen?
Im Lebensgarten hob Kein Baum sein Haupt.
Bom Todesschmuck der Wurzel unberaubt.
Staub, staunest du, daß Nosen dir entstiegen.
Da so viel Nöslein in dir schlafend liegen?
Zum Herzen sprach ich: «Alter Mann, schlaf ein!
In Sünden stirbt der Greis. Das Kind stirbt rein.'
In meines Kummers bitterster Beschwerde
Warf auf den toten Leib ich Grabeserde.
Am Schreckensort der Schmerz mein Herz zerreißt.
Die Wange bleicht. Es schwindet mir der Geist.
Doch als ich wieder zu mir selber Kam,
Von meinem Liebling ich das Wort vernahm:
.Ob auch dich Kummer preßt, du guter, reiner.
Beherrsche dich, se

i

der Bernllnft'gen einer.'
Drum soll dir Tag die Nacht des Grabes sein.
So leuchte mit der Fackel Tat hinein. lM
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Ein Schleier der Schwermut, der über seinen Dichtungen liegt, is
t

zweifellos

durch persönliche Lebenserfahrungen zum mindesten verdichtet worden. Anderer-

seits genoß Sadi in jungen Jahren hohen Ruhm. Überall wurde er, wo sein Name
bekannt war, mit Ehrfurcht empfangen und gastlich bewirtet. Seine Lebensweisheit

näherte ihn den Mächtigen dieser Welt. Sein DerwischKleid schützte ihn vor deren

Übergriffen. So Kam es, daß er türkischen wie mongolischen Oberhäuptern dienen
und in vorgeschrittenem Alter beiden Rat erteilen Konnte. Es is

t mir ganz unver-

stündlich, wie man ihm deshalb den Vorwurf der Gesinnungslosigkeit machen Konnte.
Die mongolische Dynastie war nicht anders als die der Atabegs oder umgekehrt zum

Throne gekommen: nämlich durch Usurpation. Das Legitimitätsprinzip herrschte

in den orientalischen Staaten überhaupt nicht. Wer die Macht hatte, hatte das
Recht, und zwar von Gott. 3hm mußte der Untertan gehorchen. Sadi unterwarf
sich dem Herrscher in jenem Grade, in dem seine Veranlagung ihn dazu befähigte.

Wenn irgend etwas, so is
t es die freiheitliche Auffassung der Königsgewalt, die ihn hoch

über das orientalische Durchschnittsniveau erhob. — Die friedliche Regierung Abu
BeKr Sads über Fars hatte Schiräz, dessen Hauptstadt, zu neuer Blüte gebracht.
Wie glücklich mochte der Greis sein, der Heimatstadt seine Schritte von neuem zu-
lenken zu Können. Nicht lange, und ihn verband mit seinem Fürsien das innigste

Verhältnis, das er bis zum Tode des Regenten hochhielt. Er sollte noch das Aus-

sterben der Atabegen-Dynastie und die Thronbesteigung des Mongolenfürsien erleben,

dem er, gestützt auf seine ungeheure Autorität, Kalt, aber wirkungsvoll gegenüber-

zutreten verstand. Abu BeKr aber war es, dem er die beiden großen Werke ge-
widmet hatte, die seinen Ruhm steigerten: im Jahre 125? wurde der Bostan oder
Fiuchtgarten, im Jahre 1258 der Gulisian oder Rosengarten vollendet: später folgte
bei .Fürstenspiegel' oder SKHibnämäh, und erst 5l1 Jahre nach seinem Tode erschien
sein .Buch des Rats' oder pänd-nämäh. Eine große Anzahl von Gazelen, voll-
tischen Gedichten und Kleineren Literaturerzeugnissen muh hier außer Betracht
bleiben. — Wir wohnen in dieser eifrigen Künstlerischen Produktion dem anziehenden
und höchst überraschenden Schauspiel bei, das ein großes Talent gewährt, welches die
gesamten Jahre der vollen, ja der langsam sich vermindernden Kraft in den Dienst
der bloßen Vorbereitung Künstlerischen Schaffens stellt, um im spätesten Alter
die gepflückten Weisheitsähren sammeln und verteilen zu Können. — Fast bis zum
Tode is

t dem Dichter seine schöpferische Kraft erhalten geblieben. Als 99 jähriger
Greis verlieh er diese Erde.

Ein Kind seiner Ieit, ein echter Moslem und doch als Susi frei von dem

islamitischen Glaubenszwang, ein Süfi und doch trotz strenger Lebensanschauung bis
zum höchsten Alter den harmlosen Genüssen dieser Erde, dem Wein und guten
Speisen, der Natur und Geselligkeit, nicht abgeneigt. Klug und lebenserfahren im
profanen wie religiösen Sinne, ein vollendeter Meister des Künstlerischen Stils und
gelehrten Bildungsinhalts seiner Ieit, war und is

t er einer der Besten seines Volkes.

Roch heute is
t

seine Volkstümlichkeit in Persien weit größer als bei uns die Goethes
oder Schillers, weil die Bildungsunterschiede unter den Orientalen geringer sind als
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unter den Völkern Europas. — Seine, so oft an die Fürsten gerichtete Ermahnung,

vor allem Ehre, guten Namen, zu sammeln, weil si
e das Einzige seien, wüi

den Menschen überlebt, ging an ihm selbst in Erfüllung. Schon für seinen 2M Ich«
spater lebenden Biographen Dauletschäh war er eine fast legendäre Persönlichkeit,

deren Verse in einer Traumoffenbarung den ein Jahr lang fortgesetzten LobgesLngen
und Hallelujas der Engel gleichgeachtet weiden. Hier hören wir die herrliche Strophe,

welche die Wunder Gottes in der Natur und im Menschenleben aufmerksam Z
u

beobachten röt:

Betrachte jeden Baum und merke:
An jedem Baum is

t jedes Blatt
Ein Zeichen, drein der Zerr der Stärke
Der Schöpfung Sinn geschrieben hat. (Hammer.)

Das heutige Persien Konnte seine gänzliche Verkommenheit nicht besser zeigen,

als indem es die Werke Sadis unbearbeitet, und des Dichters einstmals hochgeehrtes,

2 Km nördlich von Schiräz befindliches Grab verfallen und verwahrlost werden ließ.

Welche Stellung nimmt Sadi in der persischen Literaturgeschichte ein? — Lein

großer Vorgänger, Firdäsi, hatte in einem gewaltigen Epos die alte Heldentradition

zu erhalten gesucht. Mit dem Beilust der nationalen Freiheit aber war das Vn-
ständnis für sie geschwunden. Der 3släm unterjochte auch die Kunst und entwürdigte

si
e

zur AneKdötchenerzählerei mit moralischem Beigeschmack. Wenn ein Geist wie

Sadi seinem BolK und seiner Zeit nichts von Belang entnehmen Kann und >es-

halb auf Wanderschaften sein Leben verbringt, so is
t dies sür jene Nation ein sicheres

Berfallssymptom. — Sadi war DidaKtiKer und muhte es sein. Die alte Helden-
sage diente ihm nur noch zu Moralbetrachtungen. Der Dichter in seinem Sinne wai

Erzieher von Königen und Völkern. Der greise Scheich erzog den jüngeren Schnh
.Jünglinge, die verständig sind, hören auf den Nat der Greise: Jünglinge erobern
Land und Leute mit der H a n d , Greise mit dem Verstand.' — Dieser didaktischen
Mchtung entspricht die Form von Sadis Werken: die Kapileleinteilung is

t
nicht streng

innegehalten, wenngleich auch si
e nur Allgemeinbegriffe gibt und Keinen zusammen-

hängenden Text vermuten läßt. So besieht der .Rosengarten' aus acht .Eingangs-
pforten', betitelt: ,1. Von den Königen und dem Hofleben. II. Von den Gesinnungen
der Derwische. III. Von dem Werl der Genügsamkeit. IV. Von den Vorteilen
des Stillschweigens. V. Von der Liebe und der Jugend. VI. Von der Schwäche
und dem Alter. VII. Von dem Einflüsse der Erziehung. VIII. Von dem guten
Betragen im Umgange.' — Die Form is

t eine Mischung von Metrik und Kunst-
prosa. Von dem Inhalt habe ich eine Kleine Probe gegeben. Er ist teilweise elwas
spießbürgerlich, gut dem Alltagsleben angepaßt, und steht deshalb dem des nur im

ein Jahr früher erschienenen .Fruchtgartens' an Wert nicht gleich, is
t ab« a«

eben diesem Grunde um so populärer. Letzterer, der .Bosian', zerfällt in neun

Kapitel, die der Neihe nach handeln von: Gerechtigkeit und gutem Äegimenl, Wob!

tstigkeit, Liebesrausch und Schwärmerei, Demut, Ergebung in Gott, Genügsamkeit.

Zucht und Lehre, Dank an Gott, Buße und Bekehrung. — Dieses Werk is
t in eine»
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der persischen Sprache sehr gut angepaßten Metrum ohne zwischengestreute Prosa-

stellen verfaßt. Es erhebt sich als Ganzes hoch über alle anderen Werke seines
schöpfeis und seiner landsmännischen Rivalen. Mit gewaltigem religiösen Ernst,
der sich ebenso unerbittlich scharf gegen sich selbst als gegen den Landesfürsien und

dessen Untertanen wendet, verbindet sein Schöpfer einen liebevoll scharfen Blick für
alle Erscheinungen des Weltgeschehens. Obgleich an die strenge Form seines
Metrums gebannt, versteht er es, dem Liebesscherz und der Unschuld der Kindlichen

Äeoe eine ebenso vollendete Gestalt zu verleihen als dem Schwünge der religiösen

Begeisterung und der grübelnden Reflexion des tiefbetrübten Herzens. Mit gleicher
Feinheit und Gewandtheit vermag er es, den Fürsteil wie den Bettler darzustellen.

Für die weichsten Regungen des weiblichen Herzens bringt er das gleiche Berständnis
mit wie für den Kriegerischen Jörn des Fürsten. Bisweilen erhebt sich die Sprache
zu himmelstürmendem Schwünge. So is

t denn der Bostän tatsächlich ein Garten voll

luftigster. Köstlicher Flüchte.

Von diesen meine Leser Kosten zu lassen, muh mein Bemühen sein. Daß sich
öem Vermittler zwischen Orient und Okzident ganz ungewöhnliche Schwierigkeiten

entgegenstellen. Kann nicht bezweifelt werden. Die äußere Form, das sich stets
gleichbleibende, in der deutschen Sprache äußerst eintönig wirkende Metrum, muhte
zugunsten des Gehalts zerstört werden, den ich stets hervorzukehren versuchte. Sehr
vieles, dem Morgenländer entscheidend Wichtige, ließ sich überhaupt nicht wieder-

geben. —

3m folgenden gebe ich zunächst ein paar Sentenzen, dann wenige Einzelheiten

nicht religiösen Inhalts.

3i vi8 pacem para bellum!

Nicht fruchtet Klage, wenn des Ölbaums heil'ger Stamm gefällt,
Und Torheit is

t es, so der Wasserflut Berheerungszug
Vernichtend, allgewaltig, Wog' um Woge wälzt.
Den Damm zu bauen für der Äcker und Bewohner Schutz.
Drum listig Kühn, sorgsamen Borbedachts, o BölKerfllrst,
Mit tausend Händen still gelenkter Schaffensfreudigkeit
3n Friedenstagen emsig schmiede Waff' auf Waffe uns! (R.)

Wer immer strebend fich bemüht . . .

Nacht und Tag begrenzen, o Menfch, dein vergängliches Dllfein:
Aber dir lockendes Licht, unter dir gierige Nacht.
Stiebe! Den steigenden Flug beneiden des Ewigen Boten.
Müßig die Flügel gesenkt, friht dich im Staube der Wurm. (R.)

Was du ererbt von deinen Bätern hast...
Will du deines Baters Erbe, lerne deines Baters Wissen,
Denn des Baters Reichtum Kannst du nach zehn Tagen schon vermissen.
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Ratschlag zur Außenpolitik
(nicht von Vethmann- Hallweg gegeben)

Wenn auch zwei Feinde Keine Macht besitzen,
Nicht gut ist's, sorglos zwischen ihnen sitzen.
Denn treten insgeheim si

e in Verband,

So wird doch mächtig ihre schwache Hand.
Den Einen halte listig dir beiseite.
Und ausgerottet werd' indes der Zweite.

Männersiolz vor Fürsienlhronen.
(Ein Derwisch läßt einem Könige, der sich über Mangel an Respettzbezeugungen beklagt, sagen:)

.Erwarte Ehrenbezeugung von dem, der von dir Gunstbezeugung erwartet, und
wisse übrigens, daß die Könige da sind, um über die Untertanen zu wachen, nicht die
Untertanen, um den Königen den Hof zu machen.'

König und Untertan.

Geh und nimm dich in Huld des armen Volkes an.
Denn seine Krone trägt der Fürst vom Untertan.

Da Gott es ist, der Thron und Reich verleiht,
3st, wer ihn inne hat, durch Gott geweiht.
Er sei vom Volk als Herrscher anerkannt.
Und alles sei an seinen Dienst gebannt.

Ein Fürst befehle nicht und herrsche nicht im Reich,
Der nicht als Knecht vollzieht die göttlichen Befehle.

Als Stichprobe Kraftvoller Schilderungen von Raturwesen gebe ich die Be-
schreibung eines edlen arabischen Pferdes. Es is

t dies

DasRohdesHätemTai.
Ein Donner sein Schnauben, ein Sturmwind sein Schritt.
Es eilte am Blitze vorüber sein Tritt.
Ein Tau floh fein Geifer auf Berge und Flur.
Ein Donnergewölk, scheint's, von bannen dir fuhr.
Ein Gießbach, sein Schritt das Gefilde zerteilt.
Dem Sturm wie dem Staube vorüber er eilt. (R.)

Gelegenheitsdichtungen wechseln in Sadis Werken mit Betrach-
tungen ab. Die Fähigkeit des Weisen, der scheinbar unwichtigen Einzelheit der Natur

und des Lebens den ewigen Gehalt abzugewinnen, is
t bei unserem Dichter in voll-

«ndelem Maße entwickelt. Gemütsliefe tritt bei ihm überall hervor, wo er das gibt,
was im Laufe feines Lebens das eigene Gemüt tief erregt hat. Als Beispiel gebe
ich die Schilderung vom Tode seines erlauchten Gönners, den, Kaum zur Regent-

schaft gekommen, der Tod traf, als man seine Huldigung erst vorbereitet hatte, (Hier
verändere ich Rückerts Verse:)
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Der Tod Abu BeKr S a d ' s.
Die Großen harren, Aug und Herz im Bunde.
Die Edlen alle zählen Zeit und Stunde.

Gestreut wird Perlensaat vom SKlavenschwarme,
Der Mägde Schaar prunkt mit bemaltem Arme.
Hoch schwebt die Mondsiandarte ob dem Trosse.
Der Führer Schar prangt auf arab'schem Rosse,
Dafz Abu BeKr Sad sie, den Gerechten,
Den großen Schah, zum Schahpalafte brächten.
Des Harems Frau'n auf dem Altan sich freuen,
Juwelen in den Hauptschmuck ihm zu streuen.
Die Erde ruft: ,3hr Kinder mein, jauchzt auf!'
.Zum Staube nieder', spricht der Himmel drauf.
Hoch stieg der trügerischen Hoffnung Flug.
Wen bringen sie? Des Königs Leichenzug.

Jetzt schmückt nur Staub das Haar der Königsfrau'n.
Nur Stroh is

t als ihr Kopfschmuck setzt zu fchau'n.
Auch unser Herz zehrt fast der Kummer auf.
Drum lassen wir der Klage ihren Lauf.
Vereint mit uns euch jetzt in stillem Weinen.
Wir Armen sind verwaist — wir, einst die Seinen!
Und doch, zerreißet nicht euch das Gewand,
Denn Menschenschicksal liegt in Gottes Hand.

Der im letzten Verse ausgesprochene Trost is
t im Sinne einer fatalistischen Welt-

üuffassung zu verstehen, die ihrer Naturanlage nach pessimistisch sein muh. —

sollten die vorausgegangenen Kleinen Proben der Muse unseres Dichters dazu
dienen, ihn als Weisen zu zeigen, dem .scharfer Blick, die Welt zu fchauen' eigen-

tümlich war — eine Fähigkeit, die namentlich auch feine im Naturgefühl sich er-
gehende Lyrik im hohen Maße verrät — , so mögen einige folgende Einzelheiten dazu
dienen, den eigentlichen Stimmungs- und Gefühlsgehalt seiner Schöpfungen wieder-

zugeben. Sanfte Schwermut, Geringschätzung der zeitlichen gegen die ewigen Güter,

der sehr häufige Hinweis auf den Tod — das sind die hier hervortretenden, teilweife

Anlässen des Tages entwachsenen Momente.

DesFührersTöchterlein.
Ein Morgenwind am Wüsienboden gleitet
3n Sprüngen hin und türmt in seinem Lauf
Der Karawane, die er überbreilet.
Den Neisesiaub in schwarzen Schwaden auf.

Die Dromedare seh' ich schnauben, stöhnen.
Und widerwillig tragen ihre Last.
Besorgnis hat in lauten Sturmes Dröhnen
Der Wüste Sohn, den Führer, selbst erfaßt.

Bald schaut er, wie vom Opferrauch geblendet.
Geschwärzt sein Antlitz, auf die trockne Flut.
Bald spät er, fcheuen Blicks, zurückgewendet
Auf seinen Iug, das ihm vertraute Gut.
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Sein Töchterlein, das eben erst empfangen
Den Schleier hat, nimmt ihn vom Kopfe ab.
Und wehrt mit ihm von Vaters Kopf und Wangen
Das sand'ge Sargtuch aus der Wüste Grab.

Des Kindes Zärtlichkeit scheint zu erfreuen
Den Mann. Er lacht: .der Wind in feinem Lauf
Wird Staub um Staub aufs graue Haar mir streuen.
Drum. Töchterchen. gib dein Bemühen auf.

.Hat nicht die Sorge längst schon überflogen
Dies nackte Haupt? Das Alter es bestaubt?
Ter Kummer diese Stirne überzogen?
Die eitle Lust die Sehkraft mir geraubt?

SlnKt nicht zur Erde hin mein greises Leben?
Die Wüste war mir Mutter, ist mir Grab.
Mit Staub wird sie die Augen mir verkleben.
Und Keine Hand wischt diesen Staub mir ab.' fil)

Vom Abschiednehmen.

Ein Greis sang jüngst zur Laute
Schwermütiger Weise Sinn —

Fern zog der Klang, der traute.
Das alte Herz mir hin — :

.Noch oft erblüht im Garten
Der Äose Flammenprachl,
Und Liebende erwarten
Des Lenzes Iaubermacht.

.Der Mai in Blütenzweigen
Führt Juni und August,
Des Jahres ew'gen Reigen
Beschwingt des Weinsiocks Lust.

.Doch andere Augen grüßen
Der Matten saftges Grün,
Und andre Lippen Küssen
Bei dunkler Rosen Blüh'n.' lA)

Diese nur scheinbar moderne Sentimentalität is
t

auf dem Boden K'

des Dichters gesamtes Denken und Schaffen durchdringenden Religiosität erwach!«^

Ihrem rein muslimischen Gepräge entsprechend, macht si
e den Menschen durch M
Sündenschuld zum rechtlosen Sklaven Gottes. Gerade der sittlich Hochstehend« »^

am schwersten von seiner Sündenqual heimgesucht.
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Der wandernde Gottsucher.
Ein junger Mann voll Adel und Verstand
Kam übers Meer Zum fernen Griechenland.
Dort luden si

e

zum Tempeldienft ihn ein.
Denn er schien fromm und tugendsam zu sein.
Einst rief der Gläubgen Prior ihn herbei:
.Mach' Gottes Haus von Staub und Flecken frei/ —
Der Wanderer vernahm es — und verschwand.
Nicht hat zurück er seinen Schritt gewandt.
Der Prior und die Brüder wundern sich:
,Ium Dienst nicht Liebe Zeigt er sicherlich.'
Ein Tempeldiener fand ihn nächsten Tags:
.Verirrt« Tor, was is

t

geschehen, sag's?

Weißt du nicht, gottvergess'ner junger Mann:
Erst Klein, dann groß — so schreiten wir hinan?'
Da bricht er aus in Tränen heiß und hell:
.Freund meiner Seele, trautester Gesell!
Nicht Staub sah ich, sah Keinen Flecken dort.

Befleckt war ich, nur ich, am heiligen Ort.
Drum floh zurück ich eilig, ohne Scheu,

Daß rein von Flecken Gottes Wohnung fei.' (N.)

Schließlich bringe ich eine ziemlich sinn- und wortgetreue, wenngleich etwas

verkürzte Wiedergabe des den .Fruchtgarten' eröffnenden Preises Allahs. Auch

hier is
t der Verfasser noch ein gläubiger Moslem, dem Gott sich weniger im mensch-

lichen Herzen als in der Natur offenbart, in der er als unbeschränkter, aber zugleich
gnädiger Monarch herrscht — ein gesteigertes Abbild der machtvollen Dynasten

jener Zeit.

L o b A l l a h s.

Dem Namen Gott's, des Herrn der Seele, Preis!
Der Weisheit Wort entstand auf fein Geheiß.
Dem Güt'gen Preis, dem Hilfe-Spendenden,
Dem Schuld-Bergebenden, dem Neu-Bollendenden!
Der Padifchahe Haupt, das stolz sich hebt,
Bor feinem Thronsitz zagend niederbebt.
Nicht mag fein Jörn den Schuld'gen schnell ereilen.
Dem Neuigen verneint er nicht das Weilen,
Und sann er auch dem Übeltäter Fluch,

Schreibt seine Neue er ins ew'ge Buch.
Im Meere seines Wissens beide Welten
Nicht mehr als einen einz'gen Tropfen gelten.
Beginnt ein Sohn mit seinem Bater Streit,

Trifft ihn gewiß des schwersten Zornes Leid,
Und wenn ein Knecht des Herren Wort nicht hört,
3si dessen Gunst ihm wahrlich nicht beschert.
Doch schließest — Herr der Höh'n und Tiefen — du
Verstockten nicht die Gnadenpforte zu.
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Ein Tisch für alle is
t der Erde Plan.

Und Freund wie Feind nimmst du als Gäste an.
Was ist's, das nicht zu seinen Füßen liege.
Der Mensch, die Schlange, Vogel oder Fliege?
Nur ihm is

t

höchsten Stolzes Schmuck gespendet.
Sein Neich is

t alt und seine Macht vollendet.
Des Glückes Krone seht aufs Haupt er diesem.
Und jenem wird im Staub sein Thron gewiesen.
Der Herrschaft Stirnband schmückt die Schläfe dir.
Des Unglücks Bettelkleid die Schultern mir.

Zieht Gott fein Nichtfchwert mit des Äschers Miene,

Erzittern bleich und ftumm die Cherubine,

Doch spendet er vom Tisch der Gnade Heil,
Spricht selbst der Teufel: .Ich empfing mein Teil.'
Ins ferne Reich des Nichtseins dringt sein Sinn
Iu unaussprechbaren Mysterien hin.
Der Uralt-Weise, Edle, schrieb dem Weib
Mit Schicksals Schreibrohr in den Mutterleib.
Von Ost zu West läßt Sonn' und Mond er schreiten.
Sich in das All mit lichtem Glanz verbreiten.
Im FieberKrampf erschüttert er die Erde,

Daß eingedenk si
e

ihrer Schwäche werde;

Und doch — an ihrem weiten Grenzesrain
Der Berge mächt'gen Ieltpflock grub er ein.
Aus Samen schafft er Wuchs, der Perie gleich.
Kam je Gestaltung aus des Wassers Neich?
Nubin, Türkis legt er in Steines Grund,

Nubinesrof' in türkisfarbnen Schlund,
Aus Wolken Tröpfchen in das Meer, fo groß.
Vom Rückgrat Tropfen in den Mutterfchoß.
Aus jenem schafft er Köstliches Gestein.
In palmengleichen Wuchs geht dieser ein.
Das Sonnenstäubchen Kennt er allermeist.
Denn eins is

t

hell und dunkel seinem Geist.
Ameis' und Schlange läßt er nichts entbehren.
Ob ohne Hand und Fuß und Kraft sie wären.
Nicht fliegt der Phantasie beschwingter Sinn
Iu seines Wesens Steinenhöhe hin,
Nicht reicht der Forschung Kunsigewandte Hand
Ium Saum empor von seinem Lichtgewand.
Der Schiffe Tausend sank in jenem Schlund,
Nicht eine Planke gab zurück der Grund.
Viel' Nachte lang wagt' ich den tollen Lauf,
Bis mich die Furcht am Ärmel griff: sieh' auf!
Denn schreitest du dem Heiligtume zu.
Schließt sich des dunkeln Wunders Tor im Nu,
Und einen Becher setzt man dann dir vor.
Der deinen Wahnsinn heilen wird, du Tor!
In deines Herzens Spiegel schau' hinein,
Daß mehr und mehr du werdest fromm und rein.
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Ja, bete! willst den Weg du dorthin wagen.
Von dort wild dich der Liebe Flügel tragen.
Wenn des Verstandes Noh erlahmen will,

Ihm Phantasie den Iügel saht: .sieh still.' (N.)

Sadi entzieht sich hier den letzten Folgerungen der süfischen Lehre. Er, der
Wellwanderer, Konnte Kein Einsiedler und mystischer Träumer sein. Gleichwohl

huldigte er, wie wir sahen, der Morallehre des Süfismus. Sie gipfelt in dem Gebot,

Vott in der Natur, sei sie belebt oder unbelebt, wiederzufinden und
in Gott-Natui liebend aufzugehen.

Was Kann der Mensch im Leben mehr gewinnen, als daß fich
Gott-Natui ihm offenbare?

Ein Greis zum Jüngling sprach: .Hör', was dein Meister lehrt:
Wer Gott und die Natur in einem Tempel ehrt.
Wird nach des Mädchens Brust, der Jungfrau blüh'nden Wangen,
Nicht mehr als nach dem Kind, dem saugenden, verlangen.
Dem Wahrheilsauge zeigt sich Gottes Schöpferhand
Im schneebedeckten Berg, im Kleinsten Kölnchen Sand.
Mehl ist im Diomedlll sein heil'gei Schöpfungsmolgen
Nicht als im PlachtgewilK, dem seidenen, verborgen.' (N.)

Gott schafft nicht nur in den offenbaren Werken der Natur: der geheimste
Anfang alles Seins is

t von ihm durchdrungen. Er is
t im Werdenden wie im

Gewordenen. Er heiligt das Mysterium des werdenden Lebens. — Diese hohe
Auffassung des Natürlichen als einer Auswirkung des Göttlichen is

t bemerkenswert

zu einer Zeit, in der das Abendland in der schwärzesten Barbarei des Mönchtums
befangen war, sich selbst die Pforten aller naturwissenschaftlichen Erkenntnis durch das

Verbot des Studiums des menschlichen Inneren, ja der nackten Oberfläche des Körpers

verriegelnd. — Dem Übersetzer erstehen hier besonders große Schwierigkeiten. Die

Abneigung dagegen, .der Liebe geheiligte Mysterien unedel zu beschleichen', bestand

ja noch bei Schiller (Don Carlos). Sie schloß das Verbot ein. Körperliche Vorgänge

dieser Art überhaupt zu erwähnen, geschweige denn religiös zu durchdringen. Man
vergegenwärtige sich, daß Schiller etwa in der .Würde der Frauen' von der wer-

denden und jungen Mutterschaft überhaupt nicht redet. — Andererseits widelspiicht
es auch unserem Geschmacksempfinden, in einer religiösen Dichtung von F o e t u s ,

Nabelschnur und Mutterkuchen zu sprechen. Der Leser entscheide selbst,
ob es gelang, an beiden Klippen vorbeizuschiffen. Jedenfalls Konnte es gerade hier
nur darauf ankommen, Stimmung und Ideengehalt, nicht einzelne Sätze oder Wen-
düngen des Originals wiederzugeben, wenn die Grundempfindung des letzteren zu

ihrem Nechl Kommen sollte: Gott lebe und schaffe im Werden der Natur und müsse

in ihm verehrt werden.
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Des Menschen Ursprung.

Der du dem sehnenden Freund ein Freund die Arme gebreitet.
Heimat, Weg mir und Ziel, Dank dir, dem ewigen Gott!

Hochauf jauchzet das Meer, des Himmels herrlicher Bau dir.
Doch zu vollendeter Schau schufst du des Menschen Gestalt,

Glied ihm reihend an Glied, dein heiliges Bild zu erneuern.
Badet im Staub noch sein Fuß, nützt ihm das Antlitz dein Licht.

Steht, aus Ton nicht geschaffen, sein Leib, ein ragendes Bildnis?
Nur zu beten vor dir neig' es zur Erde das Haupt.

Schwellt ihm der Odem die Brust, lobsingt er: .Preis dir, Allmachtgei!'
Strömt ihm der Hauch in den Wind, ruft er: «Dir. Ewiger, Dank!'

Doch wie ziemte mir Dank, mir, dem du zum Danke die Lippe,
Deine Allweisheit zu fchau'n, Herz mir und Sinne verlieh'n?

Saat der Erkenntnis — nicht ich, nicht mein irdischer Meister si
e

pflanzte,

Nur weil du si
e

gesät, wurzelt im Herzen ihr Wort.

Hundert Flüsse rauschen, aus göttlicher Quelle entsprungen.

Tief in des Herzens Schacht mündet ihr heimlicher Lauf.

Woher Kam ich? Ein Tröpfchen aus lebenflutender Fülle
War ich. Ich war ein Nichts, das sich ein Alles erschuf.

Stille Liebe pflanzte an weltfern-dunkeler Stätte
Gottesschwangeien Hauch. Liebe wartete sein,

Reichte Speise und Trank dem Wanderer. Im biegsamen Rohre
Nimmerversiegendes Naß strömt aus ambrosischem Quell.

Siehe, da wuchs ich und wuchs. Ich zerriß die fesselnde Kette.
Eine Seele begrüßt dich, paradiesisches Licht.

Heiliger Schoß, der mich, der dich, uns alle getragen,
Spendenden Lebens voll, dich umklammerte ich.

Lieblich breitet sich sonnige Flur in schwellender Fülle,
Engt sich wogend empor, türmt sich zum Doppelgebirg.

Wunder um Wunder! Zwei Quellen, auf ragender Höhe erschlossen,

öffnen sich, strömen dir zu, glücklicher Neuling der Welt!

Welch ein Geheimnis durchdringt jetzt mein Blick: aus tausend Kanälen
Steigt Ihr wärmender Strom quellend vom Heizen empor.

Herzblut hat dich gesäugt. Die Liebe gibt es und trinkt es.
Gebend und nehmend entschläfst du an der Brust der Natur. <N.)

Die im Naturgeschehen evolutionistisch in die Erscheinung tretende göttliche Liebe

offenbart sich im gesitteten Menschen als reiner Wille: .Edel sei der Menfcb,
hilfreich und gut.'
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Die Waise.

Siehst du ein Waisenkind, das Haupt gesenkt.
So Küsse nicht den Sohn, der dir geschenkt.
Die Klage stillt! Es zittert Gottes Thron,
Siehst du in Tränen des Verstorbnen Sohn.
Mitleidig wische sie vom Aug' dem Kind.
Den Staub aus seinem Antlitz streue lind.
Verlor sein Haupt ein schirmend Vaterdach,
Im eignen es zu schützen sinne nach!
Mir schien mein Haupt mit Kronenglanz geschmückt,
Wenn es mein Vater an sein Herz gedrückt.
Sah auf dem jungen Leib nur eine Fliege —
Den Eltern war's zur Sorge einst genüge.

Jetzt — trieben Feinde mich in Sklaverei,
Will' niemand, der ein tät'ger Freund mir sei.
Wohl darf i ck Künden euch den Waifengram:
Zur Waisenschaft vom Vaterherz ich Kam.
Vom Waisenfufz zog jemand einen Dorn.
Er sah im Traum sich mit dem goldnen Sporn.
Im Paradiese wandelt er und spricht:
.Welch Nosenhain aus diesem Dorne bricht!' (N.)

Selbst der Kleinste Dienst wahrer Liebe wird dort vergolten (ein echt buddhi-
slischer Gedanke). Es is

t immerhin bemerkenswert, daß der im Buddhismus ob-

waltende Gedanke, die geleistete Summe der Guttat würde, mit einer hohen Ziffer
multipliziert, dem Täter zurückbezahll, bei Sadi eine wesentliche Vertiefung er-

fahren hat.

Lohn der Kleinsten Guttat.

Den ew'gen Äichtplah fah ein Mann im Schlaf,
Die Erde glüh'ndem Kupfer gleich. Es traf
Der Menschheit Wehgeschrei des Himmels Rund.
Die Hitze brannte das Gehirn ihr wund.
Ein einz'ger nur freut sich des Schattens Kühle:
Ein himmlisch Kettlein schützt ihn vor der Schwüle.
Der Schläfer fragte: .Schmuck der Erde, sprich!
In dieser Drangsal — wer beschirmte dich?' —

.Einst war ein Nebstock meinem Haus entsprossen,
Ter Schatten auf ein müdes Haupt gegossen.
In dieser Ieit der Not bat der Gerechte
Für meine Sünden bei dem Herrn der Mächte:

, Dem Manne, Güt'ger, winke Gnade zu.
Der einst dem müden Wanderer schenkte Auh'!<' (N.)

Die Liebe is
t eine Wundermacht, die selbst die Tiere in ihr Joch zwingt:

Von der Macht der Liebe.

Einst traf auf meinem Weg ich einen Jüngling an.
Ein hüpfend Lämmlein folgt vergnügt des Herren Bahn.
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2ch sprach zu dem: .Gewiß sind Fesseln es und Band,
Was dieses Lämmlein dir so treu macht Zugewandt" —
Der Jüngling löste schnell von seinem Fuß die Kette.
Da sprang's nach rechts und links und hüpfte um die Wette.
Doch wie der Mann auch schritt — das Tierchen blieb daneben,
Denn Gerst' und Weizen hat ihm dessen Hand gegeben.
Und da nach Lust und Sprung zurück es Kam zum Ort,

Sah jener scharf mich an und sprach zu mir das Wort:
.Nicht durch der Fessel Macht war es an mich gezwungen.
Nein, Liebe heißt das Band, das seinen Hals umschlungen!' <A>

Das Gebot der Liebe is
t in seiner Anwendung nicht auf den Stammesgenossui.

ja überhaupt nicht auf den Menschen beschrankt. Es erstreckt sich vielmehr, bubdhi

stischen 3deengangen folgend, auch auf die Tiere: Kein Mensch ist, wer ein Vamntin

beladen auf sumpfigem Wege steckengeblieben sieht, ohne daß sein Herz vor Mitlcil

brennte. — Einer Ameise is
t es unter deinem Fuße nicht anders zumute, als d
ir

unter dem Fuße eines Elephanlen.

Vom H lind lein.
3m Wüstenstaub ein Hündlein jemand sah.
Von Durst gequält und schon dem Tode nah.
Die Mütze sein zum Wassereimer machte er.
Als Brunnenseil den Turban daran brachte er.
Die Lenden gürtend, öffnet er die Arme,

Daß er des matten Tierleins sich erbarme.
Und langsam Kleine Schlückchen Wassers flößte
Der Mann ihm ein, der es vom Tod' erlöste. —
Jüngst neigt' ich mich im brünstigen Gebet.
Ob Gnad' er fände, frug ich den Prophet.

Mohammed sagte: .Ja, bei meinem Leben,
Dem Mann, spricht Allah, habe ich vergeben!' lW

Schäbli und die Ameise.
Bon Weizenhändlers Haus ging einstmals Schäbli fort.
Mit einem Sack voll Korn, zu feinem Heimatsort.
Da blickt' er hin und sah in diesem Weizenhaufen
Ein Ameislein verstört nach allen Enden laufen.
Sein mitleidsvolles Herz hielt ihn die Nacht durch wach.
Nach seiner Wohnung bracht' er es zurück und sprach:

.Fürwahr! es wäre nur bei rohen Menschen Sitte.
Wenn man das arme Tier im eignen Haus nicht litte.'
Drum sammle du das Herz, wem Unheil es beschwert.
Daß Herzenssammlung dir vom Schicksal sei beschert. (V-!

Diese Offenbarungen der Liebe im großen wie im Kleinen sind es allein. >«
Gottes Gnade auf den Menschen herabziehen Können. Die religiösen Werke on

mögen es nicht.
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Der stolze Pharisäer.
Ein Wanderer, der zur heiligen Stätte schritt,
Sank zweimal betend hin bei jedem Tritt.
So weit ritz ihn der heil'ge Eifer fort.
Nicht achtet er des Dorns am wüsten Ort.
Des Satans Lisi gab seinem Geist Umnachtung.
Lob Kam ihm bei des eignen Werks Betrachtung.
Des Trügers Trug verleitet ihn zum Wort.
Datz er die beste Straße wandle fort.
Des Ew'gen Gnade mar ihm nah, sonst schritte
Der Stolze heimwärts auf des Weges Mitte.
Doch eine Stimme tönte erdenwärts:

.Du guter, guter Mann! Glückselig Herz!
Nicht denke, weil den irdischen Weg du gingest.
Daß du zum ew'gen Thronsih den erringest.
Mehr als ein Leib, der tausendmal sich bückt,
3fl Gott die Wohltat, die ein Herz beglückt!' (N.)

Doch selbst die sittlich gute Tat verschafft nur die Hoffnung, Kein An-
recht auf Gottes Gnade. Der Derwisch is

t

deshalb Bettler, nicht nur den
Menschen, sondern auch Gott gegenüber. Selbst Demüttgung wird belohnt.

Vom "Regentropfen, der zur Perle wurde.
Ein Negentropfen fiel herab aufs Meer
Und staunte ob des Meeres Größe fehr:
.Was Kann ich neben ihm zu sein vermeinen?
Fürwahr! Bei ihm muh ich ein Nichts erscheinen."
3ndes er so verächtlich schalt sein Los,
Pflegt' ihn die Muschel still in ihrem Schoß,
Und nach und nach ließ ihn des Himmels Walten
Inr prächt'gen Königsperle sich gestalten.
Weil Klein er war, stieg er zur Groß' empor.
Daß Sein ihm sei. Klopft' er an Nichtseins Tor.

Bekanntlich haben Heine und andere NomantiKer dies Motiv mit Vorliebe
behandelt. Ihm liegt der weitverbreitete naturwissenschaftliche Aberglaube des

Orients zugrunde, daß ein in die Perlmutter gefallener Negentropfen sich zur Perle
umgestalte.

Mögen diefe wenigen Proben genügen, um von einem Menschen und Dichter
«meute Kunde zu geben, dessen Name noch heute von jedem Moslem mit Ehrfurcht
genannt wird.

Marko Polo sagt einmal: .Wenn Buddha ein Ehrist gewesen wäre, so würde

er Gottes Thron nicht ferngestanden haben.' Sollte ein gleiches nicht von Sadi
gelten? Sollte er. der bescheidene Susi, wirklich sich des verbotenen Hochmuts
schuldig gemacht haben, wenn er von seinem .Nosengarten" sagt:

.Wenn längst der Wind als leichten Naub verweht.
Die Asche meines Leib's — mein Werk besieht!'?
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Die historische Grundlage von Theodor Fontanes
Erzählung „Schach von Wuthenow"

Von

Eduard Berend

Zeit: Sommer 18N6. Ort: Berlin. Personen: Schach von Wuthenow, Ritt-

Meister im Regiment Gensdarmes <dem damals tonangebenden Kürafsierregiment).

ledig: Iosephine von Carayon, verwitwet, aus der .Kolonie', vierzig Jahre alt:

Victoire von Carayon, deren Tochter, pockennarbig. Handlung: Schach verkehrt im

Salon der Carayons. Man glaubt, er habe es auf die schöne, geistreiche Mutter
abgesehen? aber in einer schwachen Stunde, bei einem zufälligen teteätete, vergißt
er sich mit der unschönen, wenn auch nicht reizlosen Tochter. Frau von Carayon,

als si
e das Geschehene erfährt, nimmt es nicht tragisch, verlangt aber nachträgliche

Legitimisierung. Schach erklärt sich, nicht eben freudig, zur Heirat bereit. Da ei-

scheinen in der Öffentlichkeit Karikaturen, die seine Bevorzugung der häßlichen

Tochter vor der schönen Mutter lächerlich machen. Schach, an seiner empfindlichsten
Stelle, der Furcht vor dem RidiKül, getroffen, zieht sich auf sein Stammgut Wutheno»

zurück und scheint sich seiner Verpflichtung entziehen zu wollen. Die resolute Fnn
von Carayon wendet sich an seinen obersten Vorgesetzten, den König. Dieser besieh!!:
der Rittmeister hat unverzüglich das Fräulein zu heiraten — oder den Abschied z»

nehmen. Schach gehorcht. Die Hochzeit findet statt. Auf der Rückfahrt in seine
Wohnung erschießt er sich. Seine Witwe schenkt einem Kinde das Leben.

Das ist, in rohesiem Umriß, der Inhalt von Theodor Fontanes Roman oder

richtiger Novelle .Schach von Wuthenow, Erzählung aus der Zeit des Regimentj

Gensdarmes'. Auf die Feinheiten der psychologischen Motivierung einzugehen, muß

ich mir hier versagen. Das Werk is
t in der Hauptsache im Jahre 1879 entstanden,

im Sommer 1882 in der Bossischen Zeitung und noch im gleichen Jahre in Buchform

erschienen.

Auch wenn wir von der Entstehungsgeschichte gar nichts wüßten. Könnte schwer
lich ein Zweifel obwalten, daß wir es mit Keinem bloßen PhantasieproduKt zu tm

haben. Es is
t uns nun aber noch ausdrücklich bezeugt, daß eine wahre Begebenheit

zugrunde liegt. Als Fontanes Frau die Wahrscheinlichkeit des Vorgangs <u>-

zweifelte, begann er seine Rechtfertigung (in einem Briefe vom 19. Juli 1882) mit
dem Hinweis, daß es tatsächlich, und auch aus dem Grunde, den er als Hauplgninl
angeführt habe, geschehen sei. Wir wissen auch, wie er zur Kenntnis der meii-
würdigen Begebenheit gelangt war. Seine alte Freundin, das Stiftsfränleiü

Mathilde v. Rohr, deren Vertrautheit mit der intimen Geschichte der märkischen

Adelsfamilien ihm schon bei seinen .Wanderungen' häufig zugute gekommen mar.

168



Die historische Grundlage von Theodor Fontane» Erzählung „3chach von Wuthenow"

hatte ihm, wie ei in dem entzückenden Nachruf auf si
e
') angibt, auch diesen Stoff

.mit allen Details' geliefert. In welcher Form diese Abermittlung stattgefunden
hatte, ergibt sich aus einem ungedruckten Brief an si

e vom 15. Mai 1878, worin es
heißt: .Vor Jahr und Tag hatten Sie die Freundlichkeit, mir ,Lebenserinnerungen<
in halb biographischer, halb novellestischer Form zu schicken (darunter beispielsweise
eine Lebensskizze von Fräulein v. Crayn), die ich damals mit größtem Interesse ge-

lesen habe. Während der letzten Tage Hab' ich unter meinen Papieren danach
gesucht, habe aber nichts finden Können, fo daß ich annehmen muß, Ihnen diese viel-

leicht nur zur Durchsicht empfangenen Aufzeichnungen wieder zurückgeschickt zu

haben. Ist dem so, so roiird' ich Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie mir diese Kleinen
Lebensbilder noch einmal zugehen lassen wollten . . .' °) Leider haben sich diese
Aufzeichnungen in Fontanes Nachlaß nicht gefunden, und die eigentliche Vorlage

seiner Erzählung muß fomit wohl als verloren gelten. Aber der Name Crayn,
den Fontane hier und noch in einem andern, später zu erwähnenden Briefe anführt,

offenbar die dem Namen Carayon zugrunde liegende Urform, gab mir eine Handhabe,

den historischen Personen und Ereignissen nachzuspüren.

Eine Frau o. C r a y e n nämlich mar mir von meiner Beschäftigung mit Jean

Pauls Briefen her bekannt, und zwar als eine recht interessante Persönlichkeit.
Jean Paul schreibt am 15. August 1798 aus Leipzig an seinen Freund Otto: .Ich
lernte auf Freges Landgut Madam Grey (»ie) Kennen, die witzigste Kokette, die ich
noch gesehen, die eheliche Koadjutrir des vorigen Königs ^

), des weimarischen Herzogs

und anderer Krönender Häupter.' Er teilt dann einen derb-witzigen Ausspruch
von ihr mit und berichtet, daß er sich nachts mit ihr in einem Gartenwäldchen verirrt

habe, «aber nur physisch'. Am folgenden Tage, nachdem er inzwischen wieder mit

ihr zusammen gewesen, urteilt er günstiger über sie: .Sie gefiel mir sehr ihres Ernstes
wegen. Wahrhaftig, wir stritten lange über die Unsterblichkeit, über die sie einmal
einen langen Weg mit dem Herzog von Weimar stritt, der sie auch glaubte, und mit
dem si

e

seit 22 Jahren Korrespondiert (aber, wie sie versichert, unter Irrtümern der

öffentlichen Meinung), und den Leise, Goethes ältester Freund ^
),

ihren intellektuellen

Liebhaber nennt ... Sie hat Keine Zeile von mir gelesen, weil ihr Deutsch zu schwer

is
t . . . Ach, gerade die Kräftigsten Weiber voll Äther werden durch falsche erste

Liebe aus Morgenwolken zu Kriechenden Märznebeln.' Cr teilt dann wieder ein
paar pikante Mitzworte von ihr mit und auch einige intime politifche Nachrichten,

die er ihr verdankt.

Neulich hat in seiner Ausgabe von Jean Pauls Briefwechsel mit Otto (19N2)
bereits festgestellt, daß diese Madam Grey jedenfalls identisch is

t mit der Kammer

') „Wanderungen". Vl». 1
. 5
.

Auflage. 1892.

') Diese und einige andere ungedructte Vriefsiellen sind mir von de» Dichter« 3ohne, Herrn
Verlagsbuchhändler Friedrich Fontane, freundlichst mitgeleilt worden, dem dafür auch an dieser 5telle

herzlich gedankt sei. Für hinweise und Austünfte habe ic
h

zu danten den Herren Prof. Dr. Otto Pnlower,

Dr. Felix Hasselberg und Dr. Fritz Homener.

»
)

Friedrich Wilhelm II. von Preußen.

*) Er lebte damals in Leipzig.

169



Eduard Verend

rätin Clanen, über die Behse in seiner bekannten Klatschgeschichte der deutschen

Höfe (28. Bd., 1854, S. 268) in dem von dem Grohherzog Karl August von Weimni

handelnden Abschnitt folgendes zu berichten weiß:

«Neben Frau von Heygendorff widmete der Herzog noch andern einheimischen
und auswärtigen Damen seine Huldigungen, unter andern in Leipzig, das der Messe

halber gern besucht ward, der Kammerrätin Crayen, einer reizenden, durch ihre

Galanterien benannten Dame französischer Abkunft, Gattin eines Bankiers »nd

preußischen Konsuls, der ein großes Haus in Leipzig machte. Sie war eine geborene
Leoeau von der französischen Kolonie in Berlin . . . Bankier Crayen starb w

Jahre 1863 in sehr derangierten Vermögensumständen, und seine schöne Witwe

verzog mit ihren Kindern 1805 nach Berlin, wo si
e

erst 1832 starb: der Herzog, ih
i

treuer Freund, brachte ihre Söhne unter, von denen einer in weimarischen Dienste»

in Rußland, der andere in preußischen Diensten als Husarenrittmeister bei Versailles

fiel: es lebt nur noch eine in den achtziger Jahren geborene Tochter Bictoli«
in Berlin, die zur Prinz Louis Ferdinand Gesellschaft gehörte und als eine noch w

Alter lebhaft animierte Dame viel von der großen Welt zu erzählen weih: Karl

Augusts Sohn und Nachfolger Korrespondierte mit ihr und besuchte si
e

jederzeit,

wenn er nach Berlin Kam. 3n ihrem Besitz is
t

noch ein Porträt des Herzogs, da!

derselbe in den neunziger Jahren ihrer Mutter geschenkt hatte. . . Ich sah dieses

Porträt in ihrer Wohnung, wo auch Prinz Louis Ferdinands Porträt hängt, ein

Vermächtnis ihrer Kusine Pauline Wiesel. Die Korrespondenz Karl Augusts «><

der Mutter hatte Fräulein Bictoire versprochen, nach deren Tode zu vernichten.'

Frau v. Crayen stammte also aus der .Kolonie', lebte in der fraglichen 3<><

(1806) als Witwe in Berlin, hatte eine Tochter namens Bictoire — alles sprich!
dafür, daß wir uns auf der richtigen Spur befinden. Behses Angaben, sonst nicht

immer zuverlässig, sind hier, soweit ich si
e nachprüfen Konnte, zutreffend: si
e

beruhen

wohl großenteils auf Mitteilungen des Fräuleins v. Crayen, die sich in Familien-
angelegenheiten anscheinend Keine sonderliche Diskretion auferlegte. So wai

Bictoire in der Tat eine Kusine der schönen Pauline Wiesel, der bekannten Geliebte»

des Prinzen Louis: deren Mutter, die Geheimrätin C^sar, war eine geborene
Leoeaux, also eine Schwester der Frau v. Crayen. Auch die Angaben über die beide»

Söhne stimmen in der Hauptsache. 3n der Bossischen Ieitung vom 23. Septembci

1815 fand ich eine Anzeige, worin Henriette v. Crayen, geb. Leveani, als
Mutter, und Bictoire v. Crayen, als Schwester, den Tod des Rittmeisters im 1

.

brun-

denburgischen Husarenregiment Karl August") Alexander v. Crayen bekanntgeben
der, nachdem er den Äückzug von Moskau und die Schlachten von 1813 und M<

mitgemacht, am 3
.

August 1815 im Alter von 32 Jahren einem Nervenfieber erlegen.

Der jüngere Sohn, Charles Marc Antoine. geb. 12. Mai 1785 in Leipzig, stand a
li

Leutnant in weimarischen Diensten und erfreute sich der besonderen Gunst bei

Herzogs: er wird in Goethes Briefen und Tagebüchern öfters erwähnt. Auch "

machte den russischen Feldzug mit und starb an den Folgen einer Berwnnoung <u»

°) Also wohl ein patentind de» Herzog» von Weimar.
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15. März 1813 in Wilna. Sein Stammbuch, in das sich u. a. die Königin Luise ein-
getragen hat. Kam nach seinem Tode in Goethes Besitz.") Goethe war übrigens auch
mit der Mutter bekannt und namentlich bei seinem Aufenthalt in Leipzig um Neu-

jähr 1798 wiederholt in ihrer Gesellschaft: auch er schreibt den Namen, offenbar unter

sächsischem Einfluß, meist .Grey'.

Iu den persönlichen Bekannten der Ciayens gehörten auch Barnhagen und
Äahel. 3n der Schilderung seines Aufenthalts in Bad Töplih im Sommer 1811

gedenkt Barnhagen feines Umgangs mit den beiden Damen und gibt eine Kurze
Biographie und Charakteristik der Mutter.') Zwischen dieser und Aahel scheint es
damals Eifersüchteleien gegeben zu haben. Mit der Tochter hat Barnhagen bis zu
seinem Tode rege verkehrt: man begegnet ihrem Namen häufig in feinen Tage-

büchern. In seiner Autographensammlung, dieser unerschöpflichen Quelle für die
intime Geschichte seiner Zeit, deren Benutzung mir von der Leitung der Preußischen

Staatsbibliothek gütigst gestattet wurde, finden sich mehrere, meist an Nahe! ge-

richtete Briefe von Mutter und Tochter, zu denen Barnhagen, feiner Gewohnheil
gemäß. Kleine Zettel mit biographischen Notizen gelegt hat. Diese decken sich im

allgemeinen mit Behses Angaben. Nach Barnhagen war Frau v. Clanen am Tage
des Erdbebens von Lissabon, am 1. November 1755, in Berlin geboren, Bictoire am
22. August 1786 oder 178? in Leipzig. Als .Freunde' der ersieren nennt er außer
Karl August noch den Fürsten von Ligne und den Grafen von Tilly °)

:
auch mit dem

exzentrischen Herzog von Gotha stand si
e in Verbindung. 3n einer ungedruckten

Stelle seines Tagebuchs (24. Juni 1843) erzählt Barnhagen ausführlich die von der
Tochter bestätigte Anekdote (die sich Behse merkwürdigerweise hat entgehen lassen),

wie bei der Hochzeit der Mutter Anno 177? der damalige Prinz, spätere König

Friedrich Wilhelm II., der heftig in die Braut verliebt war, als Lakai aufgewartet
habe. Aber den Crayenfchen Adel weih Barnhagen, offenbar auch nach Angaben

der Tochter, zu berichten, der Kammerrat habe vom Kaifei ein Adelsdlplom erhalten,
aber mit der Bedingung, daß er, .solange er in dem gemeinen Stande eines Kauf-
manns bliebe", den Adel nicht fühlen dürfe: er habe denn auch feinen bürgerlichen

Namen fortgeführt, und erst nach seinem Tode habe seine Frau, voller Lob und Ber-
wunderung über seine angebliche Bescheidenheit, sogleich den Adel angenommen.
Bon den verschiedenen Anekdoten, die Barnhagen noch von ihr aufgezeichnet hat,
teile ich nur eine als Probe mit:

.Der Kapellmeister Neichardt führte einst in Leipzig die schöne Frau v. Crayen
aus einer Gesellschaft nach Hause, und si

e sprach mit dem alten Bekannten sehr ver-

traulich. Sie stellte ihm vor, was ihr in der Jugend für glänzende Aussichten er-

") Vgl. Deutsche Rundschau. S3. Vd. (l«90). 3. 394 f.

') Denrwürdigteiten und vermischte Schriften. 0
.

Vd. (1542). 2. 40. Vgl. auch ?. Vl>.. 3. 149.

°) Die durch ihren Iynismu« berüchtigten Memoiren lilly« (Verlin ls25—27) brechen vor
seinem Aufenthalt in Deutschland ab. In dem ergänzenden Anhang wird angegeben, daß er 1890
wahrscheinlich in Leipzig gelebt und sich Vriefe unter der Adresse de« Vantier» Crayen habe zugehen

lassen.
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öffnet waren, welche vornehme Heiraten, und schloß dann: ,Was is
t aus allen meinen

Schwärmereien geworden, lieber Reichardl, aus fo glänzenden Hoffnungen? Nchis

als — Clanen und Kompanie!' So hieß die Handelsfirma ihres Mannes. All«-
dings nicht Crayen allein, sondern ,und Kompanie', dafür folgte die Frau ihrerseits

auch!'

llber Victoire v. Crayen fand ich schließlich noch eine für uns wichtige Be-

merkung in einem ungedruckten Briefe von Jean Pauls Gattin Karoline. Denn

Vater, der Geheime Obertribunalsrat Mayer in Berlin, war in dritter Ehe «eil

18N2) mit Henriette Essai verheiratet, einer Schwester der Pauline Wiesel, also onch

einer Kusine Bictoires.') Als nun Karoline Nichter Ende 1819 anläßlich des Toi«

ihres Baters bei ihrer Stiefmutter in Berlin weilte, lernte sie, wie si
e an ihren Maiu

schreibt (13. Dezember), «die Tochter der geistreichen Cray (»ie)" Kennen, ein Mi
häßliches, aber feines und höchst ausgebildetes Mädchen. Hier is

t uns also auch d
ie

Häßlichkeit Bictoires, die in Fontanes Erzählung eine so wichtige Funktion hol,

beglaubigt.

Wenn wir somit auch nicht mehr zu zweifeln brauchen, daß wir die Urbild«
von Frau und Fräulein Carayon ermittelt haben, fo war doch von dem Ereignis,
das der Fontanefchen Novelle zugrunde liegt, in den bisherigen Quellen noch Keine

Rede. Vielleicht haben wir mehr Glück, wenn es uns gelingt, auch das Urbild bei

männlichen Hauptperson festzustellen. Auch dafür weist uns eine Stelle in einem

Briefe Fontanes an Mathilde v. Rohr den Weg. Er bittet sie nämlich am 11. Augli>

1878 um Auskunft darüber, ob der in den Memoiren der Sophie Schwerin erwähnte
v. S ch a ck derselbe sei, der in dem Leben Fräulein v. Crayns die Haupttolle spick'.
ferner: in welchem Jahre der traurige Borfall stattgefunden habe. Letzteres z»

wissen sei ihm wichtig, um beim Schildern die Gewißheit zu haben: die Dinge voll

zogen sich wirklich zu dieser Ieit, und nicht durch den Gedanken beunruhigt M

werden: du schilderst jetzt 18N5. es is
t aber vielleicht 18N9 gewesen.

Wir wissen nicht, ob und wie Fräulein v. Rohr diese Fragen beantwortet hat.
müssen also versuchen, selber die Antworten darauf zu finden.

Die Gräfin Sophie Schwerin, geb. v. Dönhoff, gedenkt in ihren von ihm

Schwester, Amalie v. Romberg, herausgegebenen Lebenserinnerungen ") mehrfach
des Herrn o. Schuck, eines Betters ihres Mannes, als eines leichtsinnigen, frivolen,

liebenswürdigen Schwerenöters, des elegantesten unter den Gensdarmesoffizinen,

Sie erzählt, wie er als junger Mensch die Gunst eines Erbonkels angeblich dadurch

sich verscherzte, daß er bei einem nächtlichen Gang durch Berlin die Schatten der

Lllternenpfähle für Rinnsteine ausgab und den Kurzsichtigen Onkel sich völlig anhn

Atem fpringen lieh: wie er dann später als Major — ein furchtbarer Gegenfatz!
-

nach der Katastrophe von Jena mit feinem ganzen Regiment in Gefangenschaft ze

') Vgl. Vriefe de« Prinzen Louis Ferdinand an Vauline Wiesel, herausgegeben von Alerant^

Vüchner. Leipzig 1865. S. 12S.

'-
)

Frau o. Romberg war mit Fräulein o. Rohr befreunde» und Halle Fontane ein Eremfl^

de« Verl« dedizlert.
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illlen ") und in traurigster Verfassung durch die Hauptstadt transportiert, durch den

ihm von Paris her bekannten General Duroc im Namen seiner Kameraden an den

Kaiser Napoleon das dringende Ersuchen richtete, si
e

sämtlich im Schloßhof füsilieren

zu lassen. Bei dieser Gelegenheit erwähnt die Gräfin auch die einige Monate vor-

her von denselben Offizieren mitten im Sommer durch die Straßen Berlins ver-

llnstllllete Schlittenfahrt, bei welcher die Gestalten aus Iacharius Werners Schauspiel

.Nie Weihe der Kraft', Luther, Katharina von Bora usw., als Karikaturen dar-
gestellt waren.") Fontane hat dieses Motiv im IN. und 11. Kapitel seiner Erzählung

aufs wirksamste ausgenutzt.
— Aber Schucks angeborener Leichtsinn war durch diese

traurige Erfahrung nicht gebrochen. Durch sein Benehmen während des Aufenthalts
bei Franzosen in Berlin, namentlich durch die Taktlosigkeit, auf einem Maskenball

in der verhöhnten Gensdarmesuniform zu erfcheinen, zog er sich das Mißfallen des

Königs in dem Grade zu, daß ihm im Jahre 1813 eine Anstellung in der Armee trotz
seines wiederholten dringenden Ansuchens hartnäckig verweigert wurde. Er mußte

e
s erleben, daß ein Trupp zum Landsturm ausgehoben«! Handwerksgesellen in seine

Wohnung eindrang und Auskunft von ihm verlangte, warum er in solcher Zeit
müßig bleibe, ja ihn zwingen wollte, mit ihnen zum Exerzieren auszurücken. .Der
Verstand,' — so schließt die Gräfin Schwerin ihren Bericht über dies Vorkommnis —

.der ihn in allen geselligen Verhältnissen immer so hoch gestellt hatte, lieh ihn auch

hier den Ton und das Wesen finden, diefe Menschen zurückzuweisen und ihnen zu
imponieren. Aber wer Kann die Empfindungen fassen, die ihn dabei erfüllen mußten,

ohne sich sein späteres unglückliches Ende mit den Eindrücken ähnlicher Erfahrungen

in Verbindung zu denken!'

Dieser Hinweis auf ein unglückliches Ende Schucks — Näheres darüber berichtet
iie Gräfin leider nicht — macht es wahrscheinlich, daß es sich um den von uns Ge-
suchten handelt. Allerdings Kann das Ereignis dann nicht ins Jahr 1866 fallen, da

iieser Schuck ja noch 1813 am Leben war.

Der Major v. Schuck gehörte zu der bekannten, ursprünglich niedersächsischen,
dann in der Mark und Mecklenburg verbreiteten Familie, der u. a. auch der bekannte
Dichter und Kunsisammler Graf Schuck entstammle. Nähere Angaben über ihn findet
man in den .Beiträgen zur Geschichte der Grafen und Herren von Schuck' (II. Die
Pnllwihei Linie, Schwerin 1896, S. 68 f.). Darnach war Otto Friedrich Ludwig
o. Schuck als ältester Sohn des preußischen Kummerherrn Gneomur Bernd Wilhelm
o. Schuck am 3

.

Februar 1763 in Berlin geboren, trat 1777 als StundurtenjunKer

in das Negiment Gensdurmes ein, wurde 1780 Kornett, 1784 Leutnant, 1786 als

Zohunniterritter investiert, 1794 für seine Verdienste im polnischen Feldzug mit dem

Orden pour le m^rit« ausgezeichnet, 1796 Stabsrittmeister, 1862 Eskadronschef,
1863 Major: hat fich am 29. (nach andern am 24.) September 1815 zu

") Vei Vichmcmnsdorf: Schock selbst übrigen» nach tapferer Gegenwehr. Vgl. Otto o. Schwerin,
v« Regiment Gen»darme» und seine Vorgeschichte, Verlin 1912—17, 3. Teil.
") Die Erstaufführung de» Vernerschen Stücks hatte am 11. Juni, die Schlittenfahrt am

2Z. Juli IS0S stattgefunden.
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Berlin erschossen! als Todesursache gibt das Totenbuch der Potsdamer
Garnisonkirche an: unglücklicher Büchsenschuß. Er spielte bei allen Torheiten und

Tollheiten, für die das Äegiment Gensdarmes bekannt war, eine Rolle, geriet omch

seinen Leichtsinn in Schulden und muhte seine ererbten Güter eins nach dem andern

verkaufen. Einen Namen hat er sich noch dadurch gemacht, daß er als erst« im

Jahre 1797 in Berlin ein Pferderennen veranstaltete.")
Hier erfahren wir also die Talsache und das Datum des Selbstmords, aber nichts

Genaueres über dessen Veranlassung. Noch sind wir also nicht am Ziel nnsn«
Untersuchung. 3n den damaligen Berliner Zeitungen fand ich nichts über den V>i-

fall.") Die Augsburger Allgemeine Zeitung meldet in Nr. 283 vom 19. Oktober
1815 aus Berlin vom 39. September:

.Gestern tötete sich der Major v. Schack auf der Treppe seiner Wohnung o«ch
einen Büchsenschuß. Er stand ehemals unter dem Gensdarmenregiment, welch«

bekanntlich nach dem Feldzuge von 1896 aufgelöst wurde. Als auf Napoleons Vesehl
jenes gefangene Offizierkorps in der hiesigen GarnisonKirche eingesperrt »M,

schrieb der Major v. Schuck an den Kaiser, daß er den schmählichsten Tod ein«

solchen Schande vorziehe, worauf Napoleon sogleich Befehl zu dessen Befreinnz

erteilte.'

Noch immer also Keine Andeutung über das Motiv der Tat. Den gewünschten
Aufschluß gibt uns auch hier wieder Varnhagen. In seiner Sammlung finden si

ch

zwei unbedeutende Billette des Majors v. Schack an Ludwig Nobert, den Bind«
Nabels, und dabei wieder einige Zettel mit biographischen Angaben von Bainhaneni

Hand. Auf einem davon liest man: .Erschoß sich zu Berlin 1815 den 29. Septem»«.
Einer der glänzendsten preußischen Offiziere des alten Schlages vor 1898. lM
Strafe im voraus^, eine Anekdote. Der darin genannte Kornett is

t

Schack)' Diese

Anekdote is
t von Barnhagen selbst verfaßt und zuerst im Taschenbuch Urania °»l

1819, also noch zu Schocks Lebzeiten, erschienen, später mehrfach wiedeiabgedrucht."!

Der Held der schalen Erzählung, der Kornett Julius, is
t ein leichtsinniger Drauf- und

Durchgänger, den auch die militärische Disziplin nicht von tollen Streichen und Liebes-

abenteuern abzuhalten vermag. — Ein anderer Zettel enthält eine längere Stelle »s

den Memoiren der Herzogin von Abrantes ft
. 6, ed. 8), die den .Baron de Schack'

1891 in Paris Kennen lernte als einen schönen, großen, dicken, schon etwas °ü

gejahrten Lebemann, einen „gricien man^eur de coeur", einen stets gut aufgelegte!!

Gesellen bei der Jagd, bei der Tafel wie im Salon.") — Der für uns wichtigste Fette!

") Die biographischen Angaben über Scheck im Anhang de» oben angeführten Verl» «»

Otto o. Schwerin sind ;. L. irrig: insbesondere beruh! die Angabe, er se
i

verheiratet gewesen. «'

einer Personenverwechselung.

") Auch eine Anzeige von Schuck» Verlobung oder Vermahlung mit Zrauleln r>. Irayen h»5
ich wenigsten» im Jahrgang I8l5 der Vossischen Zeitung oergeblich gesucht.

") 2m Morgenblatt. 21.— 23. November 1S15. in Varnhagen» deutschen Erzählungen stlll
uud im S. Nande seiner Dentwürdigieiten (l842).

'°
)

Otto o. Schwerin gibt a. a. O. an. daß Schuck einen lungeren Urlaub nach v»ri» e

halten habe.
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is
t der dritte, der eine ausführliche, auf persönlicher Kenntnis beruhende"), echt

Varnhagensche Charakteristik enthält und hier ungekürzt wiedergegeben sei:

.Schach.

Bruder der Gräfin Golz.^) Major im Regiment Gendarmen. Ein brillanter
Kavalier! Schön, groß, stark und gewandt, außerordentliche Haltung, anmutiger

Geist, aufmerksamer Sinn, viel Mutterwitz, lebhafte Laune, beißende Satire. Dabei

Mangel an Kenntnissen und Bildung, Sprachfehler im Deutschen, leidliches Fran-

zösisch.") Hohes Spiel, Freigebigkeit, Verschwendung, Üppigkeit jeder Art. Tapfer

wie ein Nitter, mit dem Degen stets bereit, doch nicht laufbegierig, sondern artig und

nachgiebig, soweit es möglich war.

Er schlug sich zweimal für seine Schwester, einmal mit Graf Neale, der ihr eine
Ohrfeige gegeben hatte, ein andermal mit Graf Arnim von Boitzenburg, von dem

si
e schwanger war, und den er zwingen wollte, si
e

zu heiraten. Graf Arnim, der

heiraten oder sich schießen sollte, sagte, er wähle hundertmal lieber das letztere! Die

Gräfin Czetterih (ehe si
e

Graf Golz heiratete, war die Geschichte) Kam mit einem

Knaben nieder, der den Namen Kusch erhielt (umgekehrte Folge der Buchstaben ihres

Frsuleinnamens), und der noch lange nachher unter diesem Namen als Offizier diente.

Er spielte hoch und war in allen Künsten und Wagnissen, die damit zusammen-
hängen, wohl erfahren. 3n einer Nacht gewann er einem Kameraden 2N WN Taler
ab, einem Grafen Niedesel, der si

e am andern Tage bezahlte, aber zugleich sich er-

schoß. Schuck bekam diese Nachricht, als er eben wieder beim Spiel saß, und er

spielte fort, als wenn nichts geschehen wäre. Sein Gleichmut und festes Wesen
erregte Schauder und Bewunderung, besonders da manche meinten, er habe sich bei

Niedesels Verlust einigen Mißbrauch der eigenen Überlegenheit vorzuwerfen.
Er verbrachte sein eigenes Beimögen, ein paar Erbschaften. Iuleht lebte er in

großer Not und in einiger Mißachtung, weil er den Krieg von 1813 nicht halte mit-

machen Können, Podagra hinderte ihn am freien Felddienst, eine sonstige passende

Anstellung hatte der König ihm abgeschlagen. 3n dieser Bedrängnis näherte er
sich ernstlich dem Fräulein Bictoire von Crayen, die ihm schon
früher sehr gewogen gewesen war: die Mutter hatte ansehnliches Vermögen. Er ent-

schloß sich zur Heirat, welche seiner Neigung ganz gemäß war, ihm aber doch nicht

glänzend genug dünkte: auch sah er nur eingeschränktes Leben und geringe Geldhilfe
vor sich. Sein Versprechen hatte er schon gegeben, und der Tag der Vollziehung nahte

heran. Da wollte er eines Morgens zur Jagd fahren, und indem er die Treppe hinab-
stieg, um zum Wagen zu gelangen, stützte er sich auf die Büchfe, der Schuß ging los

und ihm gerade durch die Brust. Sterbend wurde er aufgehoben und in sein Zimmer

zurückgebracht. (Er wohnte bei Sala Tarone Unter den Linden an der Ecke der Char-

") Vgl. Varrchagen» Denrwürdlgteiten. 2
.

Vd.. 3. lS0.

") Julie. Gattin de» Ministe« August Friedrich Ferdinand von der Goltz, in erster Ehe mit
v. Ezettritz-Tleuhau» verheiratet. 1760— 1835.

") Die beiden Nillette »n Robert bestätigen da».
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lottenstrahe eine Treppe hoch, im Stockwerk drüber die Frau von Crayen mit ihrer

Tochter!) Es is
t Kein Zweifel, daß er sich absichtlich entleibt, und es war eine Zart-

heit, daß er der Sache diesen ungewissen Anschein gab. Hätte er noch einige Wochen

gewartet, so wäre ihm eine neue große Erbschaft zugefallen!

Von seinem beißenden Witz ein Beispiel! Eine Hofdame der alten Prinzessin
Heinrich fand sich schwanger. Nach tränenvollen Geständnissen derselben lieh die

Prinzessin den Herrn v. Schack zu sich rufen, hielt ihm die Sache mit aufgebrachten

Worten vor, und als er betreten schwieg und gar nichts erwiderte, fragte si
e

endlich

mit gebieterischer Art, was er denn zu tun gedächte? — Und der Bösewicht <mt
wortete nun mit unterwürfiger, aber beziehungsvoller Weise: ,3hro Königliche Hohe«
würden ihm doch gewiß erlauben, noch etwas zu warten, um erst zu sehen, was denn

die andern tun würden!^ Die Prinzessin wurde rot bis in die Augen vor Jörn,
fetzte aber die Unterredung nicht weiter fort und lieh Herrn v. Schack ferner un-

angefochten!'

Was Barnhagen hier über des Majors v. Schack unseliges Ende berichtet, gib!
uns zwar die endgültige Gewißheit, daß wir uns in den Personen nicht geirrt haben,

bereitet uns aber doch insofern einige Enttäuschung, als wir gerade die Umstände
darin vermissen, die in Fontanes Erzählung dem Fall erst den Äeiz des Aparten
geben: das Schwanken zwischen Mutter und Tochter, die Karikaturen, das Ein-

greifen des Königs, die Hochzeit unmittelbar vor dem Selbstmord usw. War Born-
Hagen hier ungenügend unterrichtet? Er war in der fraglichen Ieit nicht in Berlin

anwesend. Kann also erst nachträglich nähere Erkundigungen darüber eingezogen haben.

Aber bei genauerer Prüfung ergibt sich doch, daß sich die Geschichte so, wie Fontane

si
e vorträgt, auch abgesehen von dem veränderten Zeitpunkt, nicht gut verhalten

haben Kann. Frau v. Crayen war, wenn Barnhagens Angabe ihres Geburtsjahr«

stimmt, 1815 schon 6N Jahre alt, jedenfalls nicht wesentlich jünger: eine Heirat mil

dem 53 jährigen Schack Kann also schwerlich in Frage gekommen sein. Der König

befand sich in der in Betracht Kommenden Ieit bei den Friedensverhandlungen in

Paris (er Kehrte erst Mitte Oktober 1815. also nach Schucks Tode, nach Berlin

zurück): daß er dort Ieit gehabt haben sollte, sich um eine derartige Privatangelegen-
heit zu bekümmern, is

t

höchst unwahrscheinlich. Endlich, wenn die Hochzeit statt-
gefunden hätte, fo wäre Bictoire ja Frau v. Schuck gewesen, während si

e doch, wie

wir wissen, weiterhin das Fräulein v. Erayen blieb. — Nur ein von Barnhagen

nicht erwähnter Punkt der Fontaneschen Darstellung hat allerdings einen reellen

Untergrund: Bicloires Mutterschaft. Wie ich erst am Schluß meiner Untersuchung

durch Iufall erfuhr, hat Bictoire in der Tat einem Knaben namens Otto das Leben
geschenkt, dem im Jahre 1818 auf ein Bittgesuch der Großmutter hin der König

die Legitimation und den Adel, sowie das Äecht auf Führung des v. Eraoenschen

Gefchlechlsnamens und Wappens verlieh. 3n der Familie, von der noch Angehörige
leben, bestehen über die Vaterschaft zwei Traditionen. Der einen zufolge soll Otto

v. Crayen ein Kind des Prinzen Louis Ferdinand sein. Da er jedoch, als er »m

12. März 1874 durch Selbstmord endete, dem Totenschein zufolge 65 Jahr alt. als«
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frühestens 18N8 geboren, der Prinz aber bekanntlich schon 18W gefallen war. Kann
das nicht stimmen. Nach der andern Version war Major v. Schuck der Vater,
oon dem sich früher auch ein lebensgroßes Porträt im Besitz der Nachkommen de-

fand. Wenn dies zutrifft, fo müssen seine intimen Beziehungen zu Vicloire jeden-

falls schon längere Ieit vor seinem Tode bestanden haben. Vielleicht darf man in
Varnhagens Worten, Fräulein v. Crayen fei .ihm schon früher sehr gewogen ge-
wesen', eine Anspielung darauf erblicken. Nur is

t

nicht einzusehen, warum Varn-
Hagen in dieser doch nicht für die Öffentlichkeit bestimmten Aufzeichnung sich, ganz

gegen seinen sonstigen Gebrauch, so diskret ausgedrückt haben sollte. — Wie dem
auch sei, bei Schucks Tod hat dieser Umstand wohl Keine entscheidende Aolle gespielt,
über das eigentliche Motiv des Selbstmords lassen sich nur Vermutungen aufstellen.
Mi man sich lediglich an die beglaubigten Tatsachen, so erscheint der Fall etwa in
folgendem Lichte: Ein Lebemann, der die Fünfzig überschritten hat, ein verabschiede-
ler. in Ungnade gefallener Offizier, von Podagra gequält, tief verschuldet, in jeder

Hinsicht M8ss, ergreift als letzten Rettungsanker die Hand eines ziemlich wohl-
habenden, aber unschönen, nicht ebenbürtigen, vielleicht einst von ihm verführten
Fräuleins, bringt es dann aber doch nicht übers Herz, seine glänzende Vergangen-

heil so zu verleugnen, sondern macht lieber Schluß mit einem Leben, das ihm nichts

mehr zu bieten hat.

Damit soll nun aber nicht etwa gesagt sein, daß in Fontanes Vorlage, der

Lebensskizze des Fräuleins v. Crayen, die Geschichte so nüchtern und unromantisch

dargestellt war: si
e

hätte dann schwerlich des Dichters Phantasie gereizt. 3n der
oben angeführten Briefstelle war ja von der .halb biographischen, halb novellistischen
Form' der Vorlage die Nede: jedenfalls war also der historische Rohstoff hier schon
lomantisch hergerichtet. Anknüpfungspunkte für eine solche Nomantisierung bot ja

die Wirklichkeit dar. Das .Techtelmechtel mit der Mutter' (wie Fontane es einmal
bezeichnet) wurde durch die galante Persönlichkeit und Vergangenheit der Frau

o
.

Crayen nahegelegt: und das Motiv der Königlichen Intervention mag durch jene
oon Varnhagen überlieferte Anekdote angeregt worden sein, in der zwar nicht
der König, aber eine Königliche Prinzessin den Major v. Schuck zu seiner Pflicht
gegen ein von ihm verführtes Fräulein anzuhalten versucht. Wieweit nun aber

diese Umformung der Wirklichkeit fchon in der Vorlage, wieweit si
e

erst oott

Fontane vorgenommen ist, das zu entscheiden fehlen uns fast alle Anhaltspunkte.
Der Angabe in den .Wanderungen', er habe den Stoff .mit allen Details' über-
Kommen, sieht die Behauptung in einem (ungedruckten) Brief an Mathilde v. Rohr
vom 13. Juli 1882 gegenüber, er habe .alles frei behandelt'. Wir sind hier also

in der Hauptsache auf Vermutungen angewiesen. Aber einige Punkte läßt sich
jedoch wenigstens eine gewisse Klarheit gewinnen.

Wir hörten oben aus Fontanes Munde, daß die Geschichte nicht nur wirklich
geschehen sei, sondern auch aus dem Grunde geschehen sei, den er als Hauptgrund

angegeben habe. Nun hat ja der Dichter über das eigentliche und letzte Motiv von
Schachs Selbsientleibung absichtlich ein gewisses Zwielicht verbreitet, indem er die

12 DeutscheRunblchou. I.
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einzelnen mithandelnden Personen verschiedene Möglichkeilen in Erwägung ziehen

läßt, von denen jede einige Wahrscheinlichkeit für sich hat. Es bleibt so dem Lefti
überlassen, sich selber eine Meinung über den Fall zu bilden) Fontanes eigene mi

wohl die, daß alle diese Motive (Schachs Ehescheu, seine zweideutige Stellung zm
Mutter, seine Furcht, durch Victoire an seiner eigentlichen Bestimmung veibindeil

zu werden usw.) zusammen erst die Tat auslösen, daß also Schachs Selbsiinock
so wenig wie der Werthers, nur aus einem Grunde fließt: aber doch, nie
jener, aus einem Haupt gründe: und dieser is

t — darüber Kann wohl Kein Zweifel

sein
— Schachs Furcht, in den Augen der Welt und namentlich seiner spottlustW

Kameraden lächerlich zu erscheinen.") Diesen Grund muß also Fontane sei»«

Vorlage entnommen haben. Auch Varnhagen deutet ja etwas Ahnliches an, wnn

er meint, die Partie habe dem Major nicht glänzend genug gedünkt. Und in bei

Tat mar es ja wohl auch eine Mesalliance, weniger wegen der Häßlichkeit Victoil»

als wegen der FragwürdigKeit ihres Adels und der galanten Vergangenheit ihm

Mutter. Es is
t nun auffallend, daß diese beiden wichtigen Momente bei Fontane

fast ganz verschwunden sind. Von der Vergangenheit der Frau v. Carayon him
wir nur ganz allgemein, daß si

e von Jugend auf in der großen Welt gelebt und

manches an ihrem eigenen Herzen erfahren habe") Sie is
t

zwar die Tochter ein«

bürgerlichen Finanzpächters, aber ihr Mann war Diplomat und von altem fronM-
schen Adel, und si

e Kann sehr wohl Schach das "Recht absprechen, auf ihre Tlchtn

herabzusehen: auch der König erklärt diese ausdrücklich für ebenbürtig. So sind den»

bei Fontane eigentlich Victoires Pockennarben der einzige Stein des Auslohe
und auch dieser Punkt wird in möglichst milde Beleuchtung gerückt. Schachs Anzß
vor dem WdiKül erscheint daher als übertrieben, ja fast als ein Hirngefpinft. Ml
das war offenbar gerade Fontanes Absicht: das falsche Ehrgefühl sollte daduich

-
selbst auf Kosten der Wahrscheinlichkeit — in seiner ganzen mimosenhaften Empfind-

lichkeit gezeigt werden. 3ch glaube hier die Hand des Dichters zu spüren, »m

ihm auch die Quelle nach dieser Richtung vorgearbeitet haben mag.

Noch ein Weiteres dürfen wir, scheint mir, mit Ziemlicher Sicherheit als Eigen-

tum des Dichters reklamieren, nämlich die Auffassung vom EharaKter des Helden

Wir wissen freilich nicht, wie dieser in der Vorlage wiedergegeben war: aber e
s

is
t

Kein Grund einzusehen, warum er dort wesentlich anders hätte geschildert sei»

sollen, als wir ihn uns in Wirklichkeit vorzustellen haben: als ein üppiger, leichl

sinniger, glänzender, aristokratischer Kavalier und Lebemann, ein echter Veonsen-

lant des Regiments Gensdarmes im guten wie im schlechten Sinne. Fontanes Hell

is
t aus ganz anderem Holze geschnitzt. Gewiß, er is
t Kavalier und Aristokrat dnch

") In dem oben angeführten Rechlfertigungsbrief an seine Zrau erinnert Ionlane »n de» ^

kannten (auf dem wiener Kongreß vorgekommenen) Iall, daß sich ein Höfling, dem bei ein« A

Nchteit unter dem Zwange der Etikette etwas Menschliche» passier! war, dl» Leben nahm.

") Wenn man die Vergangenheit de» historischen Urbild» kennt, liest man mit tizen»rt!?°
Gefühlen jene 3;ene in Iontane» Novelle, wo sich Iran v. Carayon von einem Diener da» M»m.-
palai» zeigen läßt, aber auf den Anblick der Zimmer, die einst Madam Rieh (Gräfin Lichten«!

5

wohnt hat, dankend verzichtet.
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und durch: wir hören gelegentlich von seinen Liaisons, seiner Vorliebe für Nenn-

Pferde; feine elegante Equipage, fein englischer Groom spielen eine große Rolle.

Aber er is
t doch, obgleich wesentlich jünger als sein historisches Urbild "), eine viel

ernstere, schwerere Natur; er hat, wie es einmal heißt, .etwas Konsiftorialrätlich
Feierliches" an sich. Von Spiel und Schulden is

t Keine Nede. Er wird ausdrücklich

in Kontrast gesetzt zu seinen leichtfertigen, oberflächlichen, ungebildeten Regiments-

Kameraden, wie er ja auch an der frivolen Schlittenpartie nicht teilnimmt.") Auch
hier is

t nun Fontanes Absicht nicht zu verkennen. Er wollte — das hat er im
Äoman selbst wie auch in Briefen unzweideutig ausgesprochen — den Kultus des

falschen, preußischen, äußerlichen Ehrbegriffs geißeln, wollte zeigen, zu welcher inne-

ren Ehrlosigkeit und Feigheit die Rücksicht auf den äußeren Schein ausarten Kann.

Vie Macht und Gefahr dieses verirrten Ehrgefühls muhte sich aber um fo eindrucks-

voller offenbaren, je mehr moralifches Gewicht seinem Träger mitgegeben war.
Gerade weil Schach von Haus aus Keine oberflächliche, äußerliche, leichte Äalur

is
t,

vielmehr, wie felbst seine Feinde zugeben, «immer noch einer unserer Besten',

erscheint seine Krankhafte Abhängigkeit vom Urteil feiner Umwelt als der heillofe,

tiefe Krebsschaden, den Fontane bloßlegen wollte. Auch hier hat freilich die Er-

Zählung, was si
e an Tiefe des Gehalts gewann, an äußerer und innerer Wahr-

scheinlichkeit eingebüßt. Es wird uns doch fchwer, diesem Manne ein im
Grunde so feiges und ehrloses Verhalten zuzutrauen. Und noch mehr is

t darüber
öie Absicht, ein charakteristisches Zeitbild Zu geben, zu Kurz gekommen. Für eine
»Erzählung aus der Zeit des Regiments Gensdarmes" war Fontanes schwerblütiger

Cchach nicht der geeignete Held: da wäre der historische Schack besser am Platze
gewesen. Da nun auch Frau und Fräulein v. Crayen aus dem Schmelztiegel des
Dichters, wie verjüngt, so moralisch gereinigt hervorgegangen sind, so is

t von der

aalant-frioolen Atmosphäre, in der sich die Urbilder bewegten. Kaum noch ein leiser

Hauch zurückgeblieben. Diese Fontaneschen Gestalten muten alle so ehrbar, fo

bürgerlich, um nicht zu sagen spießbürgerlich, an, was doch zu den Vorgängen nicht

«cht passen will.

Wie steht es nun mit der Wahl des Zeitpunkts der Erzählung? Die Vorlage

muß diesen unbestimmt gelassen haben, da sich Fontane sonst nicht bei Fräulein
v. Aohr danach erkundigt hätte. Daß diese ihm daraufhin irrtümlich das Jahr 18W
angegeben, is

t

nicht wahrscheinlich: si
e

brauchte ja nur seine erste Frage, die nach
der Identität des Herrn v. Schack in den Schwerinschen Memoiren mit dem Bräuti-
«am des Fräuleins v. Crayn, bejahend zu beantworten — und dazu wird sie, nötigen-
falls mit Hilfe ihrer Freundin, Frau v. Äomberg, doch wohl imstande gewesen sein — ,

so ergab sich von selbst ein wesentlich späterer Termin. Wenn Fontane trotzdem
die Geschichte ins Jahr 18N6 verlegte, so geschah das vermutlich aus inneren Gründen.

") Man hat ihn sich etwa gleichaltrig mit der Frau o. Carayon zu denken. Daher auch die
Degradlerung des Major« zum Rittmeister.

") Allerdings war auch der historische 3chack nicht unter den Teilnehmern, aber wohl nur
wegen feine» Rlajorsrange«, da an dem Ult nur Offiziere vom Rittmeister abwlrls beteiligt waren.
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Er sah ja — auch das hat er im Roman selbst wie in Briefen direkt ausgesprochen —

das Eigentümliche des Falls darin, daß er so nur in der nachfrideriziamschen
preußischen Armee möglich gewesen sei, in einer Welt, die nur noch ein hohler
Schein, ein Uhrwerk ohne Seele war. Und etwas Nichtiges hatte er damit auch

insofern herausgefühlt, als der Major v. Schuck wirklich, wie Varnhagen ausdrück-

lich sagt, den Typus des preußischen Offiziers vor 1806 repräsentierte. So ans-
gefaßt. Konnte Fontane die Geschichte aber unmöglich in einer Zeit spielen lassen,

wo jenes nach außen glänzende, innerlich ausgehöhlte System mitsamt dem Neginent

Gensdarmes, in dem es sich am deutlichsten verkörpert hatte, längst einem ne«n

Geiste gewichen war. Die äußere historische Wahrheit mußte hier der inneren nach-
stehen, so unangenehm dem Dichter auch, wie wir gehört haben, diese Diskrepanz
an sich war.

Noch ein paar Einzelheiten seien Kurz berührt. Auffallend scheint es mir. dich

Fontanes Held nicht, wie es uns von dem Urbild überliefert ist, dem Selbstmord
das Ansehen eines Unglücksfalles zu geben versucht. Iu dem Charakter Schachi,
der ja, wo fein Ehrgefühl nicht in Frage Kommt, edel und rücksichtsvoll ist. hätte

dieser Iug sehr gut gepaßt"), und es is
t Kaum anzunehmen, daß Fontane ihn

unterdrückt haben würde, wenn er ihn in feiner Vorlage gefunden hätte.

Daß Victoire häßlich war, is
t bezeugt: aber von Pockennarben weih die Über-

lieferung nichts. Es läßt sich nun mit großer Wahrscheinlichkeit angeben, nwbcr

dieses Motiv bei Fontane stammt. Er dachte daran, die Erzählung .Vor Jen»'
zu betiteln, verzichtete aber darauf, da es schon einen Roman dieses Namens von

HeseKiel gebe (vgl. seinen Brief an W. Friedrich vom 5
. November 1882). 3n diesen!

1859 erschienenen, übrigens ganz wertlosen Machwerk, das Fontane, der ja mit de»

Verfasser befreundet war, zweifellos Kannte. Kommt ein Fräulein v. Mogge vor.

die durch die Pocken ihre Schönheit verliert und daraufhin von ihrem Verlobten,

einem märkischen Adligen, sitzen gelassen wird <Bd. Il, S. 175 f.). — Auch sonst hat
HeseKiels Noman, der in genau derselben Zeit und demselben Milieu spielt — .Nach
den Aufzeichnungen eines Kgl. Offiziers vom Negiment Gensdarmes' heißt es »>f

dem Titel — , deutliche Spuren bei Fontane hinterlassen. So erinnert sich bei

Fontane Prinz Louis Ferdinand, Victoire «auf dem Massowschen Kindeiball' ge-

sehen zu haben; und mit der Schilderung dieses Balles beginnt HeseKiels tr»

Zahlung.

Die Namen der Hauptbeteiliglen hat Fontane nur eben so weit abgeändert, als

es zur UnKenntlichmachung nötig schien, ohne ihre charakteristische Klangfarbe vieij-

zugeben. Den Vornamen der Tochter hat er beibehalten, den der Mutter oiellcickt

nur aus Unkenntnis des wahren (Henriette) in Iosephine geändert. Indem er fü
r

Schuck die alte Nebenform Schach einsetzte, gewann er noch das witzige Spiel mit

der doppellen oder dreifachen Bedeutung des Wortes in den Spottbildern. Dn

") Victoire schreibt nach seinem Tode von ihm: „Er war voll Weichheit und Mitgefühl. »»»
alle» Veh, wa» e» mir bereitet hat durch sein Leben und sein Sterben, er wallt' e« «»»gleichn!. ^

weit e» auszugleichen war."
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Die historische Grundlage von Iheodor Iontane« Erzählung „Schach von Vuthenow"

Zusatz .von Wuthenow' ist, worauf schon von anderer Seite hingewiesen worden "),

offenbar im Gedanken an die altpreußische Familie Schach v. Wittenau gewählt.

Wuthenow is
t

bekanntlich ein Dorf in der Nähe von Fontanes Geburtsort Neu-
luopin. Es gibt übrigens auch ein adliges Geschlecht v. Wuthenau.

Nach Varnhagens Angabe, die durch die Adreßbücher der Zeil bestätigt wird,

wohnten Schuck und die Crayens im Hause des italienischen Weinhändlers Sala-
Tarone, Unter den Linden Nr. 32, Ecke der Chailottenstraße. Diese Angabe war

offenbar auch in der Vorlage enthalten. Fontane läßt zwar die Carayons an der

Ecke der Behren- und Charlottenstraße, den Nittmeister in der Wilhelmsirahe

wohnen
— das Beisammenwohnen erschien ihm wohl zu intim — : aber er läßt dafür

eine Kneipszene in Sala-Tarones Weinhandlung spielen, die er — allerdings nur
von außen — noch aus seiner ersten Berliner Zeit Kannte.

Nicht unmöglich is
t es, daß in der Vorlage auch die Beziehungen der Crayens

zu Pauline Wiesel und zum Prinzen Louis Ferdinand erwähnt waren. Wenigstens

l»ht Fontane im siebenten Kapitel den Prinzen äußern, er hoffe durch Vermittlung

seiner Freundin Pauline, die ihm von den Damen Crayen erzählt habe, deren Be-

llllnntfchaft zu machen.

Die zahlreichen Nebenpersonen der Erzählung sind, mit Ausnahme der Tante

Marguerite und der Domestiken, sämtlich historisch: also außer dem König, der

Königin und dem Prinzen noch der Generaladjutant v. Köckritz, der lange (Karl v.)
Noftih (Adjutant des Prinzen Louis, der auch bei HeseKiel eine Rolle fpielt), dessen
Freund (Hans, eigentlich Ludwig Karl Alexander v.) Alvensleben, der Frondeur
Dietrich Heinrich v.) Bülow (Bruder des Generals), der Buchhändler Daniel
Lander '«), der Musiker DusseK. Von den im zehnten Kapitel aufgezählten Gens-

bllimesoffizieren findet man außer Nostitz und Alvensleben noch drei in der Rang-

liste von 18W: Iürgaß (von dem auch in den .Wanderungen' die Rede ist), Graf
Herzberg und Zielen: ein Graf Haeseler gehörte in früheren Jahren dem Regiment
an. Die übrigen Namen sind willkürlich von bekannten märkischen Adelsfamilien
genommen. Woher Fontane im einzelnen die Kenntnis dieser Persönlichkeiten ge-

schöpft hat, läßt sich natürlich nicht genau nachweisen: die ganze Zeit war ihm ja

von Jugend auf vollkommen vertraut. Von Nomanen Kommt da neben HeseKiel
vor allem noch .Nuhe is

t die erste Bürgerpflicht' von Alexis in Betracht. Von

historischen Quellen hat er außer den Erinnerungen der Gräfin Schwerin bestimmt
noch das Werk .Aus Karl v. Nostih' Leben und Briefwechsel' (1848) benutzt,

besonders bei der Episode der Schlittenfahrt.") Einen Zug in der Fontanefchen

") Von Zrilz Vehrend in der reizvollen Plauderei über die Tlamen bei Fontane, Zeitschrift für
Vücherfreunoe. 1922. 3. 41.

") Vülowsche Vücher hat Sander meine« Nissen« nicht verlegt, aber ^ V. die Massenbachsche
.Galerie preußischer Charaktere" <180S).

") Vgl. Jona« Irantel. Zacharias Verner« „Weihe der Kraft": Hamburg und Leipzig 1904,

5
.

121. Auch die üluherung de« Kaiser« Alexander über die verschiedenen Arten der beauts findet
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Schilderung dieses Mummenschanzes finde ich aber weder in dieser noch in einer

anderen Quelle "'
)

belegt, nämlich das Ausstreuen von Salz als Ersah des Schnees.

Fontane hat dies unwahrscheinliche Motiv anscheinend frei erfunden, um die üppig-
Keit und zugleich den aristokratischen Hochmut des GensdarmesoffizierKorps zu

Kennzeichnen, dessen jüngstes Glied auf die Frage, was denn nachher mit dem 6ch

geschehen solle, die charakteristische Antwort gibt: „d'est pour la cangille."

Der Vampyr

Ein Reiseerlebnis
von

Titus Taeschner
Seit drei Tagen zogen wir nun, nachdem wir Laghouat verlassen hatten, de»

Fufze des Atlas in der Richtung auf BiKra folgend, dahin, über öde, steinige

Trümmerhalden, leicht gedünte Wüstenflächen und verkrustete Salzhalden. I»r

Linken begrenzten den Horizont die Kahlen, gelb, weih und rot leuchtenden Mg«

des Gebirges: zur Rechten dehnte sich die Unendlichkeit. Wir hatten die Sonne sch»»
stark im Rücken, und die rotgoldenen Kronenzacken und heliotropfarbenen Schlei«-

schleppen der Bergthrone zeigten an, dafz wieder ein Tag sich seinem Ende neigc,

als sich nach Überschreitung einer Terrainwelle vor unseren Augen ein GebiiaM

öffnete. Tief unter uns, in der zu weiter Ebene sich ausdehnenden Senkung «

blickten wir eine Herde scheinbar herrenloser Kamele. Nachdem si
e Witterung von

uns hatten. Kamen si
e neugierig auf uns zu. Zweifellos befanden wir uns in on

Rahe einer Ansiedlung — vermutlich eines jener Kabylen- oder Beduinendörfn.
wie si

e in abgelegenen Gebirgstälern öfter vorkommen. Wohl oder übel muhtcü
wir si

e

aufsuchen und uns der Gastfreundschaft des unbekannten Wiistensiaol-

beherrschers anvertrauen. Es wäre nicht nur unhöflich, sondern auch bedenKN

gewesen, an dieser in wilder GebirgseinsamKeit gelegenen EingeborenenansiedlunZ

vorüberzuziehen, ohne daselbst vorgesprochen zu haben. War man doch nur untn
dem Schuhe der Gastfreundschaft diefer wilden RomadenvölKer wirklich sich«, k«

sich bei Aosiih, jedoch in etwa« anderer Fassung als bei Fontane. Vei einzelnen Zügen w Scheü«

Wesen, seiner Chescheu und seiner Eignung zu „einem prinzlichen Liebling und Plenipotentioill',

mag Fontane an Tlostih gedacht haben, so wenig dessen Charalter im ganzen dem Ichach« enlfp^

") Vgl. Zelter an Goethe. 2
.

August 1806: Vriefe de» Dichter« Ir. L. Jach. Werner. h«n«
gegeben von Oswald Zloeck. 2

.

Vd.. S. 422f.; Varnhagen» Tagebücher. II. Vd.. 2.308: D«!w«
Museum, herausgegeben oon Robert Vrulz. 21. Dezember 1354, Nr. 52. 3.934; Alex». A«he^
die erste Vürgerpflicht, Kap. 75.
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stiegen wir denn hinab in die Ebene, und ich schickte meinen Führer Iusfuf voraus,

um die Lage des Dorfes auszukundschaften und meinen Besuch anzumelden.
— Die

Kamele, etwa 12ll an der Zahl, waren unterdessen herangekommen und blieben in

respektabler Entfernung stehen, uns neugierig anglotzend, während die dreistesten

von ihnen schnuppernd und blökend näher Fühlung mit den fremden Altgenossen

meiner Karawane nahmen. Dann schlössen sich uns alle im grotesken Gänsemarsch

an. — Als wir in das Tal einbogen, hörte ich auch bald schon gedämpft das für
derartige Wüsienansiedlungen typische Tohuwabohu fremdartiger Geräusche und

Laute aller Art. — Da Kehrte auch schon Iussuf in Begleitung zweier älterer Be-

duinen von würdigem Aussehen und umtrottet von einer Herde schmutziger, brauner

Zungens zurück. Ganz verdutzt aber blieben si
e stehen, als si
e

unseren stattlichen

Aufzug mit dem schier unendlich scheinenden Troß der Kamelschlange erblickten.
—

3ch stieg von meinem Neittier und ging den Leuten entgegen. — Ein Mann, Ende
der Fünfzig, schlank, geschmeidig, rassig, mit feinem Gesichtsfchnitt und Klug blicken-

öen Augen, erwartete mich. Es war der BeduinenscheiK Abdul den Kerun, der

selbst gekommen war, um mich zu empfangen. Sein Begleiter, ein untersetzter Mann
mit glatt rasierter Oberlippe und verschmitzt funkelnden Augen, entpuppte sich als

der Kaid der Ansiedlung. — Nach dem bei den Arabern unvermeidlichen zere-
moniellen BegrühungsKufz auf beide Wangen, lud mich der Scheck ein, sein Haus

als das meine zu betrachten, und ich legte ihm dafür alles, was ich mit mir führte,

zu Fiihen. — Die Größe der Siedlung überraschte mich. Sie bestand aus etwa
W bis 13U braunen Jetten, Hütten und Lehmhäusern, regellos zusammengewürfelt,
die malerisch zwischen steilen Felswänden einerseits und sanft abfallenden Hängen

andererseits in den Talkessel eingebettet lagen. Dazwischen schoben sich Einzäunungen

fü
r

Viehherden, Werkplätze und qualmende Feuerstellen im bunten Durcheinander —

belebt von malerisch zerlumpten, zum Teil halbnackten Männern, Weibern und

Kindern. Alle Kamen neugierig herbei, umgafften und bewunderten unsere Kara-

Wune. — Auf einem freien Platze stand der ziemlich umfangreiche, aus Lehm und

Palmenmlltten ausgeführte .Palast' des Schecks, dem ein giofzer baldachinartiger

Vorbau, überragt von zwei goldfunkelnden Halbmondmasten, ein imposantes Aus-

sehen verlieh. — Nun erfolgte der Austausch der üblichen Geschenke. Unter anderem

erhielt ich als Gegengeschenk für einen Browning, über den sich der Scheck besonders
freute, einen Dolch, den sich dieser selbst von der Hüfte löste. Dieser Dolch war ein

besonders schönes Waffenstück. 3n einer aus buntfarbigen Antilopenlederstreifen

geflochtenen Scheide steckend, hing er an einem Gurt von fchuppenförmig zusammen-
gefügten Silberplatten, die mit gravierten arabischen Schriftzeichen verziert waren.

Die haarfcharfe, 30 ein lange Klinge war reich ziseliert, und der Griff war mit

AchalmosalK belegt. — Nachdem ich dann einem Dutzend angefehener Beduinen

vorgestellt worden war, ließen wir uns alle unter dem Baldachin auf dem Teppich,
bjw. auf Kissen, die geschäftige Hände herbeischleppten, nieder. — Mamelucken

brachten den achteckigen prunkvollen Tisch, FellahKnaben TschibuKs und Nargileh.

während unverschleierte Frauen fingerhutgroße, silberne MoKKaschLlchen auf den
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Tisch setzten. Dies alles ging in völligem Schweigen voi sich. — Schweigend wurde

auch der zuckersüße Kaffeeextrakt geschlürft — schweigend die TschibuKs entzündet.
Vor mich wurde ein dreischläuchiger Nargileh, ein Prachtstück aus feinster Filigran-
arbeit, niedergesetzt. Der Gasigeber reichte mir eine, in weiches Lammfell gewickelte.

Kunstvoll verarbeitete, silberne Nargilehspitze, indem er si
e mir mit liebenswürdigen

Worten zum Geschenk machte. — 3m Hintergründe des Vorbaues machte sich ein
Weib um ein Holzkohlenbecken zu schaffen, welches si

e mit einem Blasebalg in Glut

erhielt und aus dem si
e

nach Bedarf den rauchenden Männern mit einem IänM
ein Stückchen glühende Kohle auf ihre Pfeifen legte. — Flüchtig hatte ich gesehen,

daß es ein bereits alterndes Weib war, aber mit feinen Händen und schmalen Fitzen.
Einen Moment lang hatten mich lediglich ihre Hantierungen interessiert. Ann,

während der Auskunft, die ich dem Scheck auf seinen Wunsch hin über den Zweck

meiner Expedition, über das Woher und Wohin usw. gab, interessierte mich n«

noch die Gesellschaft der würdig aussehenden Wüstensöhne, die mir scheinbar oölliz

interesselos zuhörten, ohne mich ein einziges Mal zu unterbrechen. — Ihre brannen
Gesichter schienen versteint, und doch fing ich manchmal einen ihrer funlulnbeii
Blicke auf, die si

e

sich hin und wieder verstohlen zuwarfen. Mir war das nichts
Neues mehr. Hatte ich doch unter ähnlichen Verhältnissen meine Gefchichte schon

xmal erzählen müssen. 3ch wußte auch, daß nach Beendigung meines Berichte«

Kein Wort weiter darüber gesprochen weiden würde. Der Araber is
t Kein Schwätzei

und er vermeidet jeden Meinungsaustausch über Dinge, die ihn nicht perlMck

unmittelbar angehen. — Bon ungefähr fiel jetzt mein Blick auf ein paar feine, mg-

geschmückte, bronzefarbene Hände, die auf den neugefüllten Pfeifenkopf des Aargileh
ein glimmendes Kohlenstückchen legten, und ich war überrascht von der edlen ?om

dieser Händchen und den vollendet schönen, runden Handfesseln mit den Grübche«

über den Handwurzeln. — Schade, dachte ich, dafz das Gesicht dazu nicht mehr w

Einklang sieht — und ich hob, ohne meine Erzählung zu unterbrechen, meinen Kops,
um einen flüchtigen Blick auf die Frau zu werfen. — Doch das Wort erstarb mi:

-
mein Atem stockte — fassungslos starrte ich auf das Wunder, das sich mir so »»

vermutet offenbarte. — Was war das? — Waren diese schwarzen, irislosen Licht«,
die einen Augenblick mit unbeschreiblichem Ausdruck von Gier und Verheißung >

»
meine Augen loderten und sich nun langsam wieder hinter dem GitlerwerK selts»«
langer Wimpern verbargen, die Augen eines menschlichen Wesens? — Mit all«

Willenskraft zwang ich meine, einen Moment gelähmten Sinne wieder in mei«

Gewalt und suchte den unterbrochenen Gedankengang wieder aufzunehmen. Il«

meine Bestürzung zu verbergen, griff ich nach der längst geleerten Tasse, vergessen«,

daß ich damit einen üblen Verstoß gegen die gute Sitte beging. — Als ic
h nnc

stotternd in meiner Schilderung fortfuhr, vermochte ich doch nicht fo schnell um«

Gedanken loszulösen von dem lieblichen Geschöpf, das fo zu blicken vermochte
-

Noch nie hatte ich eine solch elementare, das ganze Nervensystem lähmende Wirluml

eines Blickes Kennen gelernt. — Mit unwiderstehlicher Gewalt zwang es »><b
wieder hinzuschauen zu der Frau, die jetzt im Hintergründe am Kohlenbecken fi^'
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und gleichgültig herübersllh. — Und abermals verlor ich die Fassung und den müh-

selig wieder gefundenen Faden meiner Rede. Denn diese Frau, die dort hantierte,

in Haltung, Tracht und Gestalt dem lockenden Wunderbild gleichend, das sich mir

soeben erst offenbarte, war wieder das alternde Weib von vorher.
— War's nur

eine Sinnestäuschung gewesen, die mich äffte? — Hatte ich eine Halluzination ge-

habt? — Unmöglich — unmöglich! rief's in mir. — Nicht wie ein Schlag hätte es

mich erschüttert, nicht alle Sinne in Aufruhr gebracht, wäre es nur etwas Wesen-

loses. Vorgetäuschtes gewesen. Vergeblich versuchte ich noch einen Blick dieser Frau

zu erhaschen, und ich wünschte sehnlichst, der Nargileh möchte ausgehen.
— Ich ertrug

diesen mir unerklärlichen Zustand einfach nicht mehr, und ich brach meine Erzählung

Kurz ab mit der Begründung, mich vor völligem Dunkelwerden erst noch einmal nach

meinen Tieren und Sachen umsehen zu müssen. — Draußen wurde ich wieder ruhiger.
— War ich nicht töricht? — Schließlich Konnte es mir ja wurscht sein, ob das Weib

jung oder alt, verführerisch oder vertrocknet war. Es war eine Araberin, und ich

hatte doch weih Gott Erfahrungen genug hinter mir, um zu wissen, daß mit solchen

Frauen nicht zu spaßen war. — Also, Kaltes Blut! — .Iussuf! hole mir ein paar

Pullen Sekt aus dem Sandeis und mach eine Kalte Ente zurecht!' — befahl ich
meinem Führer — .das verteufelte schwarze Kaffeezeugs macht einen total

meschugge." — Unterdessen waren auch der Scheck und seine Begleiter heraus-
getreten. — Eine Einladung, in seinem Hause zu schlafen, lehnte ich mit dem Hin-
weis auf die Schwüle der Nacht und auf meine Gewohnheit, im Freien zu fchlafen,

höflich dankend ab.
— Aus Lanzen, Teppichen und Matten wurde dann für mich

ein oben offenes zeltartiges Schlafgelaß dicht neben dem ScheiKhaufe errichtet.
—

Inzwischen waren Vorbereitungen getroffen worden, aus denen ich ersah, daß der

Scheck beabsichtigte, mir zu Ehren eine festliche Vorführung zu veranstalten. —

Zahlreiche Fackeln wurden in weitem Umkreise um das Haus aufgestellt und enl-

zündet, die den Platz mit bluttotem, düsterem Lichte überfluteten. — Vor dem

Baldachin hockten sich Musikanten mit ihren Bockfelltrommeln und Pfeifen nieder

und begannen unter dem Gekläff sämtlicher Dorfhunde ihr ohrenbetäubendes Kon-

zert. — Immer wütender erklang das bum, dum, bam, bum, bum, bam, diedel, diedel,
dudel, diedel des Orchesters, und plötzlich fprengten etwa 4N Beduinen auf ihren

Rossen, von weißen Burnussen umflattert, ihre langen Flinten schwingend in den
Kreis, um einen ihrer berüchtigten Fangos vorzuführen. Das glühende Fackellicht
gab der Szene ein wildes, malerisches Gepräge, und man Konnte sich eines be-

Klemmenden Gefühls nur schwer erwehren. War ich doch der einzige weiße Mann
unter diesen Halbwilden und ihnen eigentlich auf Gnade und Ungnade ausgeliefert.
— Aber ich war ja Kein Neuling mehr und wußte, daß der Europäer, der unter
dem Schutze einer europäischen Macht in jenen Gebieten reist, wenig zu fürchten
hat, solange er ihre Sitten refpektiert und vor allem, wenn er Gafttecht genießt. —

Wir hatten nun wieder unter dem Baldachin Platz genommen. — Vor uns stand
anstatt des Kaffees ein großes Kupfernes Becken mit der von Iussuf zubereiteten
Kalten Ente. Nur mit größter Vorsicht und erst nach eindringlichem Zureden und
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der Versicherung, daß dies ein durchaus harmloses, aber desto bekömmlicheres Ve-

tränk sei, nippten die würdigen Vertreter des Stammes von dem Köstlichen Gebrln.

— Eine unter der Decke des Baldachins hängende, aus bunten Steinen geseiligte
Ampel, in der ein Öllämpchen flackerte, streute ihre unbestimmten Farbenlichter über

die schweigsame Gesellschaft. Ein mystisches Stimmungsbild — wie ein Märchen aus

Tausend und eine Nacht — und — da war er auch schon wieder über mir d«

unerklärliche Iauberbann: denn aus dem Dunkel tauchte auf einmal im Nucken de:

rauchenden Männer lautlos eine Frauengestalt auf. — Sie war es. — Mein Hey

Klopfte hörbar. — So war's also doch Kein Trugbild gewesen? — Wieder wie vochin
brannten ihre Sphinxaugen in den meinen und ließen mich nicht mehr los. — Teufel!
— war das Weib schön. — Die rotseidene Kufie, die das feine Oval ihres Gesicht«
turbanartig umrahmte, die gleichfarbige, ärmellose Tunika, die si

e über dem weißen,

die volle Büste zeigenden Hemd trug, und das faltige weiße Beinkleid vollendeten

den malerischen Eindruck. — Die magische Aureole, welche die hinter ihr glimmende
Kohlenglut, vereint mit den bunten Lichtstreifen der Ampel, schufen, gaben der El

scheinung etwas übersinnliches, und ein seltsames Angstgefühl bemächtigte sich meiner,

als das Mädchen nun langsam die Hand erhob und gleichsam mahnend einen Augen

blick auf ihren Mund legte. — Dann war es ebenso lautlos wieder verschwunden. —

Was wollte diese Hexe nur von mir? — Ein wahres Glück, daß diese Männer hin
das Schweigen gewohnt waren und ich meine Benommenheit im Schweigen oer-

bergen Konnte. — Aber ich mußte endlich allein sein mit meinen Empfindung^

und heraus aus dem Bann dieser Behausung und ihrer geheimnisvollen Bewohnerin.
— Ich verabschiedete mich deshalb bald von meinem Gastgeber und den Beduinei
und suchte, höflich von Abdul geleitet, mein Lagerzelt auf. — Welch eine drücken»

schwüle Nacht es war. — Nur mit einem leichten Pyjama bekleidet, legte ich mich
auf den weichen Pfühlen, die man mir als Nuhestatt zurecht gemacht hatte, nieder
und versuchte zu schlafen.

— Aber die Eindrücke des vergangenen Tages und die
Gedanken, die sich immer wieder mit dieser verführerischen Sphinx im Hause des

Schecks beschäftigten, verscheuchten den Schlaf. — 3n der Ferne heulten die Schakale,
und die Hunde in der Ansiedlung sekundierten ihnen mit unerträglichem Gekläff. —

Dazu Kam das quaggernde Gebrüll der Kamele, das Geblök von Hammeln und das

Klägliche Gegreine hungriger Lämmer. — Weih der Teufel, was in diefe Viecher
gefahren war in diefer Nacht. — Ein böser Afrit muhte fein Spiel mit ihnen treiben
— und wohl auch mit mir. — In diesem Lande Könnte man wahlhastig manchmal
Zum Aberglauben dieser orientalischen Wilden neigen.

Krauser und Krauser wurden die Gedanken — immer sah ich die brennenden,
gierigen Augen der Felachin vor mir. — Auf dem Dolchgehänge des Scheibe,
welches vor mir hing, spielten mattfunkelnd die Mondstiahlen, und es schien, als o

b

die arabischen Schnörkel sich zu bewegen begannen, durcheinander Kribbelten und

endlich von Platte zu Platte hüpften. Dann schlief ich ein. — Aber ein
toller Traum quälte mich. — Ich lag am Boden. — Hände und Füße waren mü

arabischen Dolchen festgenagelt, und auf meiner Brust hockte ein Vampyr, der mir
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das Blut aus dem Heizen saugte. — Unausgesetzt hielt er mich dabei mit seinen
großen, schwarzen Augen im Banne.

— Entsetzt wollte ich ausschreien, aber meine

Kehle war wie Zugeschnürt. — Gewaltsam zwang ich mich zum Erwachen, ritz die

Augen auf, und — Grauen überlief mich — der Traum war Wirklichkeit. — Meine

ausgebreiteten Arme wurden fest am Boden gehalten, und über mir hockte der

Bampyr, von dessen Kopf aus schwarze Schlangen meinen Hals umringelten, und

der seine Jahne fest in meine Brust geschlagen hatte und mein Herzblut trank.
—

Verzweifelt suchte ich mich loszureißen und mich aufzurichten.
— Da hob das un-

heimliche Wesen langsam seinen Kopf und fah mich an.
— Im selben Moment war

meine Tiaumbefangenheit verschwunden. — Das war ein W e i b , nackt, hinreißend
schön in seiner Nacktheit, das über mir Kniete und mit seinen Händen meine Arme

festhielt. Sie war es, die geheimnisvolle Schöne, die mich so außer Rand und
Band gebracht hatte — si

e war der Bampyr, der mich auch nun wieder mit seinen

Nätselaugen in seine Knechtschaft zwang. — Lautlos — langsam neigte si
e

sich

jetzt tiefer auf mich herab, bis ihre Brüste Kühl, in wogendem Atmen leicht gleitend

meine Brust berührten, und ihr üppiges Haar mir Hals und Schultern umkoste.
—

Schwer atmend, von wonnigen Schauern geschüttelt, starrte ich in ihre Augen, die

ohne zu zucken in die meinen glühten, mich jeder Willenskraft beraubend.
— Nun

ließ sie meine Handgelenke los — strich mit ihren Fingern an meinen Armen bis

zur Schulter entlang, leise tastend — leise — wie Spinnenfüße glitten si
e an meinem

Leibe herab bis zur Hüfte. — Dann schlug si
e plötzlich ihre Hähnchen in meine

Lippen. — Da umschlang ich, meiner nicht mehr mächtig, die goldleuchtenden

Schultern dieses berauschenden Bampyrs. — Alle Borsähe und Bedenken versanken
in der wonnetollen Umarmung der schönsten, verführerifchsten — gefährlichsten und

fürchterlichsten Frau, die je der Teufel in verfluchter Meisterfchaft geschaffen.

«Es is
t Zeit, Effendim Pascha! — Wir müssen aufbrechen!' — weckte mich am

nächsten Morgen Iussuf. — Aus tiefem Schlummer emporschreckend, bedurfte es erst
einiger Zeit, ehe es mir gelang, Ordnung in das wüste Wirrwarr meiner Gedanken

zu bringen. — Nach und nach erst Kam die Erinnerung an die Borgänge der letzten

Nacht. Schwere Träume hatten mich beunruhigt — um mir dann ein wunder-

schönes Phantasiegebilde vorzutäuschen. — Der gräßliche Bampyr hatte sich in das

blühende Weib des Schecks verwandelt. — Teufel! Wie man nur so lebhaft träumen
Konnte. — Schade! — Nein, Allah fei dank! — daß es nur ein Traum gewesen. —

Nasch erhob ich mich, um mich anzukleiden.
— Doch — was war das? Was

brannte da für ein feuerroter Fleck über meinem Herzen? — Hatte sich nicht gerade
dort jener unheimlich wonnige Bampyr festgesaugt? — Ja, aber — dann war es

also doch Kein Wcchngebilde, Keine Traumphantasie gewesen? — Hatte ich das

buhlerische Weib wirklich im Arm gehalten? — — Eine nervöse Unruhe befiel
mich. — W a r es fo, dann galt es, nicht mehr zu zögern. Während Scham, Abscheu
und Sehnsucht mich gleicherzeit erfüllten, drängte es mich, nur schnell fortzukommen
aus dieser verfluchten und, wie ich wohl wußte, jetzt auch äußerst gefährlich ge-
wordenen Gegend. — Meine Karawane stand fchon abmarschbereit, und es galt nur
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no6), so peinlich es auch war, Abschied von meinem Gastgeber zu nehmen. — Aber

eine begreifliche Scheu hielt mich zurück, sein Haus zu betreten. — Wo blieb ei
übrigens? — War es nicht auffällig, daß niemand, auch Keiner der Notablen, die

ich gestern Kennen gelernt hatte, sich sehen ließ? — Doch da — endlich — tauchte
der Kaid des Dorfes auf und schritt über den Platz auf mich zu. — Gemessen und.

wie ich unruhig feststellte, fehl Kühl machte er fein Tehjmineh, den förmlichen «in-

bischen Gruß, und teilte mir mit, daß der erhabene Schein in dringlicher Angelegen-

heit ganz früh schon den Ort habe verlassen müssen. — Er wünsche mir eine glücklicht

Reise und eine frohe Heimkehr — M28tiall2ti — wenn Gott es will!, fo fügte n

hinzu — machte wieder ein zeremonielles Tehjmineh und fort war er. — Da um
etwas nicht in Ordnung — soviel war mir sogleich Klar — und auch ich machte
schleunigst, daß ich fortkam.

Eine Stunde fpäter lag die Beduinensiedlung, die mir soviel Unruhe bescheerl
hatte, glücklich weit hinter uns, und wir litten nun wieder durch die Wüstenöde
der Sonne entgegen. — Ein Kampf der widerstreitendsten Empfindungen tobte in
meiner Seele. — Immer fah ich die geheimnisvollen Augen des Bampyrs vor mit.
und immer von neuem gedachte ich der berauschenden Sünde, die mich mit ihm

verband. .Iusfuf!' — - fragte ich endlich meinen schweigsamen Begleiter —

.Wer war das Weib am Kohlenbecken unter dem Baldachin des Schecks?' —

.Welches meinst du, Effendim?' — Unsicher sah ich ihn an. — .So. waren «

zwei? — Hm — fo meine ich die Junge.' — .Das war Myrrhya, die sechzehn-
jährige Lieblingsfrau des Schecks, Effendim.' — .Alfo hat er zwei Frauen, bei

Scheck?" fragte ich ein wenig beklommen. — .Er hat nur eine noch, Herr —

Myrrhya is
t t o t — si
e

starb in dieser Nacht', entgegnete er mit stoischer Nuhe. —

«Was sagst du?' — schrie ich ihn an — .sie is
t to t — bist du verrückt? — Kerl -

ich
—
ich
—

si
e —

ich habe sie — so sprich doch Mensch — das is
t

doch Wahn-

sinn!!' — .Effendim Pascha! — si
e war von einem bösen Geist besessen — und in

der Nacht — en m^8 MU8 min 8li22b2n — als Allah den Lotosbaum schüttelte,

is
t ihr Lebensblatt welk herabgefallen. — Der Tag des Schicksals war ihr be-

stimmt, und du, Herr, mußtest Kommen, um es zu erfüllen — frage nicht mehr. —

Weiler darf ich dir nichts sagen.' — — — — — — — — —

— — — — Wie oft habe ich, tief erschüttert, sehnsüchtig und voll Herze-
leid deiner noch gedacht — mein schöner Bampyr — arme Myrrhya — die sterben
muhte
— weil si

e einmal liebte.
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Wanderungen

eines Botanikers an der östlichsten Riviera

Von

Johannes Reinke

Der vom Esterelgebirge bei Cannes bis zum Kap Corvo an der Magramündung

sich dehnende Küstenstrich, die Riviera, bringt uns Deutschen südliche Sonne und

südliche Vegetation am nächsten heran. Die Klimatischen Vorzüge dieser an landschaft-
lichei Schönheit so reichen Küste, der im Norden eine Schuhmauer von Hochgebirgen
vorgelagert ist. Kehren erst auf Sizilien wieder. Doch trotz der vielen Tausende, die an
diesem Strande, an diesen nach Süden gekehrten Berghängen Genuß und Erholung
suchen, sind manche ihrer Abschnitte noch wenig bekannt, weil die Mehrzahl der
«Reisenden nur der Mode folgt und sich durch die in aller Munde befindlichen Namen
von Kurorten anlocken laßt. In den ausgezeichneten Büchern von Hörsiel und von
strasburger') is

t der ganze Teil der Riviera d
i Levante, den ich den östlichsten

nennen will, und den ich von Sestri-Leoante bis zur Magramündung rechne, fast
übergangen. Bei Strasburger wird er mit ein paar Worten, die teilweise unzu-
treffend sind, abgetan, während sich bei Hörsiel wenigstens einige vortreffliche Bilder
dieser Gegend «Monterosso, Portovenere, San Terenzo) finden. Nach langjähriger
Kenntnis gerade dieses Teils der Riviera bin ich immer mehr zur Überzeugung ge-
langt, daß er an Großartigkeit oder Lieblichkeit der Landschaft hinter Keinem anderen
zurücksteht, sonst aber bedeutende Vorzüge birgt. So schreibt Strasburger schon
M3: .Auf den Landstraßen der französischen Riviera is

t es Kaum noch ein Ver-
gnügen zu verkehren. Man erstickt dort fast in dem Staube, den die Automobile
aufwirbeln, und wird durch sie oft gefährdet." Das gilt heute in potenziertem Maße
auch von der italienischen Riviera bis gegen Sestri hin, während in den Gegenden,

in die ich den Leser zu führen gedenke, ein Automobil eine Seltenheit ist, dafür aber
der Boden noch nicht in Villengrundsiücke aufgeteilt wurde, so daß man auf staub-
freien Wegen und ohne Beengung durch Mauern die Natur zu genießen vermag,
welche hier die gleiche immergrüne Vegetation trägt, wie die bevorzugtesten Küsten-
striche des Mittelmeers: nur ergrünen die laubweifenden Bäume und Sträucher
etwas später als an der Riviera d

i

Ponente.
Seit mehr als 3l) Jahren suchte und fand ich in meinen Osterferien an der

Aiviera in höchstem Ausmaße Schönheit der Natur, mediterranen Pflanzenwuchs,
»arme reine Luft, Sonne und Ruhe, ohne von einer Hochflut teilweise lästiger Mit-
menschen gestört zu werden. Um das alles zu haben, mußte ich indes bald von der
Äioieill di Ponente zur Riviera d

i Levante hinüberwechseln, wo es damals in
Napallo, S. Margherita und Portofino nur ganz bescheidene Gasthäuser mit mähigen
Preisen gab, und der über Klippen unter allen Steineichen hinlaufende Fußpfad
zwischen Rapallo und S. Margherita zu dem Reizendsten gehörte, was man sehen
Konnte. Jetzt sind beide Orte zu einer Villen- und Hotelstadt miteinander ver-
schmolzen, und von der beide verbindenden Straße erblickt man nur selten von

') Strasburger. Streifzüge an der Riviera (Jena 1904): Horstet. Die Rwiera (Vielefeld und
Leipzig 1907).
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weitem das Meer. Dieser Entwicklung weichend, ging ich weiter östlich nach Sestri-
Levante, bis das dortige Hotel durch eine (völlig berechtigte) Hinaufsetzung der Preise
mich veranlaßle, immer weiter nach Osten auf Entdeckungen auszugehen. Ich stieg

zunächst in dem reizend an einer waldigen Bucht gelegenen Moneglia ab: allein dort
gab es damals Kein zum Übernachten geeignetes Wirtshaus. Dann fuhr ich ein paar
Stationen weiter nach Levanto, und hier fand ich in Fülle alles vereint, dessen man

bedarf: gute Unterkunft im Hotel National des leider Kürzlich verstorbenen treff-

lichen Luigi Baldellini, dann an landschaftlichen und botanischen Neizen, an weiteren
und näheren Spazierwegen eine solche Fülle, wie si

e mir Kaum an einem andere»
Orte begegnet ist, so daß ich hier Zahl für Jahr einkehrte. Als ich nach zehnjährig
Pause, die der Weltkrieg verursachte, 1924 wiederkam, ward ich von den Kinder»
Bardellinis, die den Gasthof in altbewährter Weise weiterführen, auf das freund-
lichsie bewillkommnet. Dies Hotel Kann als Muster jener italienischen Wirtshäujei

gelten, in denen man es sich bei Sauberkeit, freundlicher Bedienung, ausgezeichneter
Verpflegung und mäfzigen Preisen wohl sein läßt. Doch hat sich Levanto in den
zehn Jahren, in denen ich es nicht gesehen, einigermaßen verändert: zahlreiche Villen

sind gebaut worden, auch zwei .hochfeine' Hotels entstanden, das Palace Hotel »nl»
das große Hotel Excelstor über der Stadt. Levanto is

t als sommerliches Seebad
der Italiener in Aufnahme gekommen: auch Italiens interessantester Mann, Benito
Mussolini, hat in der Badesaison 1923 dort geweilt und sich für dies Jahr von neuem
eine Villa bestellt. In der Winter- und Frühjahrsfaison dagegen is

t der Besuch ein

mäßiger geblieben, und die wenigen Fremden wirken Keineswegs störend.
Levanto liegt an einer tiefen Bucht mit einem etwa einen Kilometer langen

Sandsirande, der gut zum Baden geeignet ist. Zwei mächtige Bergpfeiler, die gegen
590 in» hoch aus dem Meere aufsteigen, im Westen der mit rötlichen Felszackcn
endigende Monte Äossola, im Osten der Monte Vs, bilden die Seitenkulissen: im
Hintergrunde erheben sich die zerklüfteten Iüge des Apennin zu beträchtlicherer Höhe.
Das Städtchen erstreckt sich am breiten Kiesbette eines Bergsiroms, der Ghiara,
landeinwärts. Seine Osiseite is

t

noch von der alten, auf das Jahr INNO zurück-
gehenden, mit mancherlei Türmen verzierten Stadtmauer umgeben, die durch ihre
Zinnen von weitem an eine riesige Säge erinnert: ihr primitives Mauerwerk besiebt
aus gerollten Kieseln mit dickem Mörtel dazwischen. Bom Fuß des Monte W
springt ein gewaltiger Felsklotz gegen das Meer vor, er trägt das wohlerhaltene,
von den Genuesen 1265 aus Quadern aufgeführte Kastell, das noch heute benutz!
wird und wie eine AKropolis den Ort überragt: an den Felsen lehnt sich jetzt eine
Gruppe eleganter Villen mit dem Ausblick auf das Meer. Der Fuß der Berge is

t
von Olioenwäldern umhüllt, die in der Höhe durch SchirmKiefern abgelöst werden!
in den Einschnitten der Flüsse und Bäche finden sich Orangen- und Iitronengsrlen,

stellenweise auch hochgewachsene, teils schlanke, teils dickstämmige Palmen (pnoenii
dÄct^IiielÄ und cangrienzjz, pritcngrciia liliiera, dngmZeropz excels»)
Die Einwohner von Levanto sind harmlos und freundlich: si

e

erfreuen sich ein«

bescheidenen Wohlstandes. Von etwas Fischerei abgesehen, beschränkt sich d«
Verkehr in der Stadt auf die Landwirtschaft treibende Bevölkerung der Ilmgegeni.
die den Ertrag ihres Fleißes in Gestalt von Holz, Öl, Wein, Gemüse, Eiern und
Schlachtvieh aller Art dorthin bringt. An Feiertagen bildet der mit immergrünen
Steineichen bestandene .Giardino publico" den Sammelplatz der Leute. Am Ufer
der Bäche sieht man emsige Wäscherinnen bei der Arbeit, am Strande plätschern die
Kinder mit ihren nackten Beinchen bis zum Abend im Wasser.
Verläßt man den Ort in der «Richtung auf das Meer und schlägt dann die an

dem malerisch herabglühenden KapuzinerKloster vorbeifahrende Hauptstraße M
Rechten ein, so gibt der vor dem Monte Nossola sich dehnende niedrige Nucken z»
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nächst das Bild unwirtlicher Öde? doch wird bei genauerem Zusehen das Auge erfreut
durch nicht wenige interessante Pflanzen. Es find Xerophyten, d. h. Bewohner dürrer
und sonniger Felsen. Hierher gehören die honigduftende dornige Wolfsmilch
^upliorbig 8pino82), der Thymian, der rotbeerige Wacholder l^uniperus Oxy-
ceäluz), eine wohlriechende Strohblume (l^elicni^Lliin 3tnecn28), der Berglavendel

(I.2venäul2 3toecti28), der Mäusedorn <l^u3cu8 2cu!e2tu8), der wilde Spargel

^8p2l2ßU8 acutiioliu8), ein seltenes Farnkraut <^otocnl2en2 ^2l2nt2e), der
Zgelginsier (Qenista 28p2l2tKoicie8): alles Gewächse, nach denen man diesseits
der Alpen vergeblich ausschauen würde. Wo ein paar feuchte Spalten den Felfen
durchfetzen, erscheint sogleich die ganze Vergesellschaftung immergrüner Sträucher,
die der Italiener Macchia nennt, wohin gehören: die Myrte, der Pfriemenginsier
l3pgrtium junceum), die Calycotome, die Stechwinde (3mil2x 28per2), der Kreuz-
dom (KK2MNU8 Hl2ternu8>, die Pistazie (Pi8t2ci2 Lenti8cu8). Verfolgt man die
in Kehren aufwärts steigende Straße, so gelangt man in lichten Kiefernwald: in

seinem Halbschatten strecken sich die Gesträuche der Macchia in Länge und Breite.

3» ihnen gesellt sich immer zahlreicher die herrliche Baumheide l^rica 2ldore2)
in der Pracht ihrer weißen, wohlriechenden Glocken: wie helle, ein bis zwei Meter
hohe Flammen leuchten ihre Büsche zwischen der rötlichen Rinde der Kiefern. Bei
einer Gabelung der Straße gehe man den linken Ast, der mit Rückblicken auf
Levanto sich in Kehren durch Olioenwald und an Bauernhäusern vorbei ein wenig
«lbwärts senkt. Bei den letzten hochgelegenen Häusern erfcheinen Weinberge, und
hier öffnet sich eine überraschende Aussicht. Tief unten an einer zweiten Meeres-
bucht liegt mit ihren bunten Gebäuden die Ortschaft Bonaffola. Auch hier is

t ein

sllnostrand vorgelagert, den das Meer durch Zernagen der Felsen bereitete und
dann heranspülte. Die Häuser sind in Zitronen- und Orangengärten eingebettet:
dichte Olivenwälder steigen an den Berglehnen empor, um auf den bis zu 7W in
hohen Kuppen durch Kiefem erfetzt zu weiden. Hellschimmernde Dörfer mit fpitzen
Kirchtürmen lagern im Olioenwalde bis zur Kieferngrenze hinauf. Auf einem Felsen
dicht über Bonassola erheben sich die umfangreichen Mauern eines alten Schlosses,

in dessen Turm eine weithin sichtbare Uhr eingelassen ist, die dauernd in Gang er-
halten wird. Der Ort selbst is

t ungastlich: vor dem Kriege wenigstens fehlte noch
die befcheidenste Locanda zum Nächtigen. Schon landesübliche Erfrischungen nach
der einundeinhalbstündigen Wanderung zu erhalten, bereitete Schwierigkeit: dafür
Kann man mit dem Personenzuge in 8 Minuten durch einen Tunnel nach Levanto
Mückkehren. Wann wird in dem reizenden Bonassola das erste .Grand Hotel'
entstehen?

— Der rechte Gabelast der Fahrstraße umzieht den Monte Rossola.
Dieser is

t von ihr aus unschwer zu ersteigen und gewährt einen herrlichen Rundblick:
die Straße führt dann weiter nach Baracca und zuletzt nach Sesiri-Levante.
Zur Linken führt aus Levanto an der Meerseite Keine fahrbare Straße, sondern

«in holpriger Saumpfad den Berg hinan hinter dem Kastell vorbei, von dessen Felsen
die hohen Blütenschäfle der Agave, die baumartige Wolfsmilch lLuptinrdw den-
6loi6e8>> die Aschenpflanze (Qner2l!2 M2litim2, der duftende Alant llnuw
vizco82^ den Wanderer grüßen: bequemer steigt man vom Strande auf einer Treppe
Mm Kastell hinauf. Folgt man dem am Fuße des Monte Vs sich hinziehenden
Wege, fo erfchließt er bis zum Vorgebirge Punta del Mesco, das man in zweiund-
cinhlllb Stunden erreicht, eine Reihe der entzückendsten Landschaftsbilder. Schon
beim Anstieg schwelgt man in Ausblicken über Stadt, Burg und die feinen Kurven
der Berge. Bald hat man den ersten Vorsprung des Küstengebirges umstiegen, und
nun sieht man nichts weiter als zur Rechten tief unter sich das endlose Meer, zur
Linken die schroffen Felsen des Monte V6 mit reicher Macchia-Vegetation und
üppiger Baumheide: dort finden sich auch viele Cistussträucher mit ihren großen
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weißen oder roten Blumen ( Q8tu8 aldiäuz und di8w8 82lvitc»Iiu8>. Die Gegend
wird wilder und öder. Vor uns erhebt sich eine mächtige Felswand, oben oaiüuf
Kiefern: in Zickzacklinien geht es hinan. Welch ein Iauberwald is

t dort oben!

Iur Rechten sprießen die Kiefern aus Spalten einer Wand hervor, die 2NN m tief
fast senkrecht zum Meere abstürzt; zwischen den Stämmen hindurch steht man unlen
dunkle Klippen, von weißer Brandung umsäumt. Links leuchten überall mannshohe
Büsche blühender Baumheide durch den Wald. Fortan hält sich der Weg mehl in

gleicher Höhe? man gelangt an eine Lichtung mit zwei Bauernhöfen, Weinbergen
und Gärten. 3m Bogen umzieht der Pfad diese Lichtung, bis man das weihe in
beiden Häuser, Casa Lovera genannt, erreicht, wo der Wald wieder beginnt. Nild

is
t

auf anfangs etwas beschwerlichem Anstieg das Ziel erreicht, die Punta del We»,

Dies Borgebilge is
t eingenommen von der Ruine des alten Klosters San Äntoim

und einem Beobachtungposten der italienischen Marine. Dort lagern wir zu«
Frühstück. 3n traumhafter Stimmung dehnt sich gen Osten vor unfern Blicken die

Küste bis zu den dem Golf von Spezia vorgelagerten Felseninseln Palmarill und
Tino: nach Westen zum Monte d

i

Portofino und darüber hinaus zu den schattenhost
verschwimmenden Seealpen. Doch wir verweilen beim Osten. Hier erblickt man

zu feinen Füßen die „dinque terre", fünf ihres herrlichen Weins wegen berühmte
Ortschaften (Monterosso, Bernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore) Zwilchen
Leoanto und Spezia, eine immer malerischer als die andere. Monterosso taucht

tief unter uns aus einer Felsenfpalte auf: darüber türmen sich mit Wein und Oliven

bewachsene Hänge bis zur Wallfahrtskirche S. Maria d
i Soviore hinauf, dem Ziel

unserer nächsten Wanderung. Klettert man von der Punta nach Monterosso hinab,

so Kann man auch von dort durch den Tunnel mit der Eisenbahn nach Leoanto

zurückkehren.
Landeinwärts is

t die Umgebung Leoantos Kaum weniger reizvoll als der Küsten-
strich. Beiläßt man die Hauptstraße des Städtchens durch das alte Toi und folgt
dem Fluhbett der Ghiara nach Norden, so öffnet sich ein weites Becken, dessen Mnä
die bunten Häuser einiger Dörfer bilden, überragt von einer etwa 8lX1 in hohen Berg-
mauer. Wir folgen einem rechts abbiegenden Wege längs dem Tale eines linken
Seitenflusses, steigen zum Dorfe Fontana hinauf, weiter durch lichten Wald mit
schönen Ausblicken auf den Talkessel und die in dichte Olivenpflanzungen eingebetteten

Dörfer. Dann geht es in mähigem Anstieg eine Felswand hinauf, auf deren Kam»
man das Meer erblickt: zur Rechten die Punta del Mesco, in der Tiefe Monterosso,
zur Linken schimmert durch den Kiefernwald der Wallfahrtsort Madonna di Soviore.
Zu ihm führt der Weg langsam in die Höhe. Nirgends sah ich die Baumheide in

so riesigen Exemplaren mit armdicken Stämmen: si
e bildete vor dem Kriege eine fast

haushohe Hecke neben dem Wege, die inzwischen leider durch einen Waldbrand zn-
stört wurde. Die Wallfahrtskirche liegt auf einem Kleinen Plateau in der Höhe von
468 m, von allen Steineichen umgeben: daneben Gebäude zur Aufnahme von
Pilgern bei den im August daselbst stattfindenden Festen. Das Sanktuarium is

t

eine romanische Kirche mit einfachem Tonnengewölbe: darin findet sich eine ganz
weltliche Freske, die Heimkehr eines Seefahrers nach Monterosso darstellend. Die

zahlreichen Bolivbilder beziehen sich fast alle auf Rettung aus Seemannsnot. Von
der Terrasse hat man eine prachtvolle Aussicht, die nach Osten zwar begrenzt is

t.

nach Westen aber bis zur Riviera d
i

Ponente reicht. Die Entfernung von Leoanto
beträgt etwa drei Stunden.

Für Kleinere Spaziergänge in der Umgebung der Stadt is
t

reichlich gesoA
Ein anmutiger Rundweg, der etwa zwei Stunden in Anspruch nimmt, führt M
KapuzinerKlosier hinauf, läht dieses rechts liegen, läuft durch wilde Felfen mit prüil,
tiger Macchia Begetation. in der hier auch der in Deutschland wildwachsende Stech
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ginster (l^IIex europ2eu8) auftritt, über die Kapelle S. Anna und die Case Fareggiane
nach dem Dorfe Lissa, von wo man zum reizenden, in Olwenwald eingeschnittenen

Fossatotale hinabsteigt mit zwei alten malerischen Ölmühlen. Aus dem Fossatotale
gelangt man durch das Tal der Ghiara nach Levanto zurück. — Wünscht
jemand einen hübschen Weg ohne jede Steigung zu machen, so gehe er an der Ghiara
aufwärts bis zum Dorfe Casella, wo man gleichfalls eine Anzahl eigenartig gelegener

Mühlen und mehrere malerische alte Brücken passiert. Ein Vorzug der Umgebung
des Städtchens ist, daß fast nur niedrige Mauern vorhanden sind, über die man
hinwegsehen Kann. An diesen Mauern wachsen der Schlangenkopf <^rum An8»
2lum), das fleischige Nabelkraut (l_lmbilicu8) und zahlreiche niedliche Farne, so
das Frauenhaar (^digntum d2pillu8 Venens), der schwarze und der braunstielige
Milzfarn <X8pIenium ^diantum nißrum und 1liclic»M2ne8), der Schuppenfarn
ldeteracn otlin2rum>, die Hirschzunge (äcolopenärium oliicinarum) sowie ein zier-
liches Börlappgewächs <3el2^ir>ell2 denticulaw); während an begrasten Hügeln eine
schöne Orchidee (5el2pi28 Lingua) mit ihren großen bräunlich-roten Blumen hervor-
sproßt. Andere Orchideen finden sich in den Tälern in großer Mannigfaltigkeit,
und in einem Tale sind die Hänge mit der prächtigen tiefviolett blühenden Iris
klolenting bedeckt. — Einen Ausgangspunkt für andere Kürzere Wege bietet die
Promenade, die vom öffentlichen Garten längs des Baches zu einem uralten vier-
eckigen Turm in der Stadtmauer führt, von dessen Mauerwerk blühender Goldlack
herabwinkt. Innerhalb des Turms zweigt sich links ein Pfad ab (Bin della cava),
überschreitet das Bahngeleise und zieht sich an der Stadtmauer, an deren llhrturm
vorüber, zu Olioengärten hinauf. Geht man hier geradeaus, fo gelangt man durch
Wald zu einem einsamen weihen Bauernhause (Nr. 441) mit prächtigen Ausblicken
nach verschiedenen Seiten: von dort führt nach rechts ein besonders lieblicher Pfad
weiter durch Wald und an Bauernhöfen vorüber auf einem bequemen Umwege zum
Städtchen zurück. — Verfolgt man dagegen den Promenadenweg am Bache in
gerader Nichtung durch den vierkantigen Turm der Stadtmauer hindurch und steigt
rechts einen gepflasterten Weg in die Höhe, der parallel zum Bachtale läuft, fo
Kommt man zuletzt in eine Art von Klamm, aus der jener Bach hervorsirömt. Das
Wasser des Baches riefelt hier zwischen Felsblöcken, auf denen man ihn überschreiten
Kann. Dort wachsen außer der Baumheide auch die Alpenheide (urica carnea),
der Erdbeerbaum (^rbuw8 I^neäc»), der Laurustinus lViburnum 1'inu8). Ein
etwas steiler Iickzackpfad führt nach Überschreitung des Baches an zwei rot ge-

tünchten Bauernhäusern vorüber auf einen Grat, der eine fchöne Aussicht auf den

Talkessel bietet, den man auf dem Wege nach Madonna di Soviore durchwandert.
Geht man längs des Grates nach Westen, fo erreicht man bald einen Kiefernwald,
durch den man nach Levanto hinabsteigt.
Damit mag es genug sein der Schilderungen aus der unmittelbaren Umgebung

dieses ligurischen Städtchens, die an Mannigfaltigkeit ihresgleichen sucht.
Die Bahn von Levanto bis Spezia fährt fast ganz unterirdisch; die Stationen der

dinque terre bilden für den Schnellzug plötzlich aufblitzende Fenster im Niesen-
iunnel, die dort haltenden Personenzüge stehen meistens mit Kopf und Schwanz im
Tunnel. Von Levanto aus sind alle fünf Orte erreichbar und ihr Besuch is

t

höchst

lohnend. Allen is
t gemeinsam, daß si
e an der Mündung eines schluchtartigen Bach-

tals sich anbauten, längs dem Iitronengärten an den enggedrängten Häusern sich
hinziehen. Neben ihnen erheben sich Weinberge in steilen Terrassen vom Meere
aus, wo die untersten noch den Gischt der Brandung zu Kosten Kriegen, bis zu den
Oliven- und Kiefernwäldern hinauf. Ihre Bearbeitung muß ungeheure Mühe ver-
Ursachen. In Monterosso allein hat sich, da dem Ort ein schöner, zum Baden ge-
eigneter Sandsirand vorgelagert ist, ein etwas höherer Grad von .Zivilisation' ent-

12 DeuÜH« A»!>dl<t<»l. l.
. ll. INI



Johanne» Reinte

wickelt: vor dem Kriege bestand dort sogar ein Kleines deutsches Hotel, das aber
mit Beschlag belegt und zu einem Heim für Kinder von Kriegsinvaliden umgestaltet
wurde. Es gibt dort eine gute Trattoria von Benvenuto Vincenzo, die auch Iinnner
zum Wohnen nachweist. Die Lage Monterossos is

t ungemein warm und geschützt,
von der malerischen Gestaltung des Orts mit seinen alten Kastellen gibt Fig. 1?
in Hörsiels Wviera ein gutes Bild. Der zweite Ort. Vernazza, baut sich auf einem
platten Felsen am Meere auf und erstreckt sich von da in das Bachtal hinein? ober-
halb des Städtchens fällt der Bach in mehreren sehenswerten Kaskaden zwischen
Iltronengärten. Drei mittelalterliche Nuinen, davon eine nahe über dem Meer,

sowie die uralten, dicht zusammenklebenden Wohnhäuser geben dem reizvollen Orte
ein eigenartiges Gepräge. Eine Locanda zum Übernachten gibt es nicht, sondern
nur zwei Weinschenken: als ich vor 20 Jahren Bernazza zum erstenmal besucht,
waren auch diese nicht vorhanden. Wie in Monterosso werden an der Mari«
von Vernazza und den übrigen .Orten' die Fischerboote auf den Strand bzw. Fels
gezogen. — Es folgt Corniglia, das hoch über dem Meere auf einer Felsplatte liegt,
an deren Westseite der Bach mündet und die Marina bildet. Am liebsten hart«
ich stets Manarola. Von der Station aus führt ein Tunnel durch den Fels in den
Ort hinein, gerade auf die gute Trattoria zu, deren liebenswürdige Wirtin bei
meinem letzten Besuch sich ein Vergnügen daraus machte, ihre Gäste nach den zahl-
reichen Aussichtspunkten des Ortes mit den wechselvollen Bildern zu führen, oer«
eins stets malerischer is

t als der andere: an der Marina ergießt sich der die Ortschaft
durchströmende Bach mit einem Wasserfall ins Meer. Die Bewohner zeigen einiges
Erstaunen, Fremde zu sehen: der Bach läuft an der Hauptstraße entlang, die mit den
Häusern der Gegenseite durch zahlreiche Brücken verbunden ist. Von dort steigt
der Ort an beiden Seiten der Schlucht steil zu schwindelnder Höhe empor. Vor den
Häusern sieht man vielfach alte Frauen mit einer Spindel in der Hand. Kinder
folgen neugierig und scheu den Fremden. Die Kräftige Bevölkerung ist in de»
Weinbergen tätig. Der auf diesen sonnigen Hängen gezogene Wein is

t

Köstlich.
Von weißer Farbe. Trotz mancher Verschiedenheit findet man in jedem der fünf
Orte neben dem offenen, in Karaffen vorgesetzten Wein, der an Pfalzer erinnert,
den .Äinforzato'. der aus angetrockneten Trauben bereitet wird und wie süßer
Auster Ausbruch oder Tokaier schmeckt: dieser wird, wie auch mancher besser de»
handelte einfache Wein, der dann einen Vergleich mit weißem Capri rechtfertigt,
in verkorkten Flaschen aufbewahrt. Man begegnet den Weinen der cinque terr«
selten in einem italienischen Hotel: sie sollen teils von der italienischen Kriegs- nn5
Handelsmarine verbraucht werden, teils in den Privatbesitz alteingesessener Funii-
llen wandern. — Äiomaggiore is

t an sich der wenigst reizvolle unter den fünf Orten:
von dort Kann man aber auf etwas beschwerlichem Treppenwege zu der ho<d-
gelegenen Kirche Madonna d

l Monte negro emporsteigen, die eine prachtvolle A«-
ficht nach beiden Seiten der Küste gewahrt, und von da gelangt man ohne viel
Mühe zum Sattel zwischen M. Verugoli und M. Bramapane, wo man einen llbcr-
blick über den herrlichen Golf von Spezia mit den Apuanischen Alpen im Hintei-
gründe genießt, einen Golf, der an Schönheit dem von Palermo nicht nachsteht.
Steigt man zur Stadt Spezia hinab, so trifft man zwischen ihr und dem Meer« ein««
der schönsten Palmengärlen Italiens. Das große und gut gehaltene Hotel Eroce dn
Malta ladet zum Aufenthalt ein. Die Kegelförmigen, den Golf einschließend«
Berge sind fast sämtlich mit Forts gekrönt, zu denen bequeme Fahrstraßen führen,
die von Spaziergängern benutzt weiden Können, wenn man nur in einem Abstand.-
von 3N0 Metern vor dem Fort hallmacht. Auf der Südseite führt eine Str«h«
am Golf zu dem merkwürdigen und malerischen Porto Venere, das bei Hörftc
in Flg. 117 gut abgebildet ist, mit dem halb in Trümmern liegenden Kirchlein «nf
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der Spitze der Landzunge und dem riesigen, von den Genuesen im Mittelalter er-
bauten Kastell. Ich habe einst acht Tage recht gut in Porto Venere bei einer

Wäscherin gewohnt und mich in der Trattoria del Genio verpflegen lassen. Schon
Byron hat längere Zeit an diesem Orte gelebt, der heute als Seebad zu jeder Jahres-
zeit Privalwohnungen darbietet.
Der reizvollste Teil des Golfs is

t aber die auf der Gegenseite befindliche Bucht
von Lerici mit der Kleinen Stadt gleichen Namens und dem nahegelegenen Dorf«
San Terenzo, in dem außer Byron auch Shelley und später viele Jahre lang Böcklin
gewohnt hat. Sowohl in Lerici wie in San Terenzo erhebt sich ein, von den

Pisanern erbautes, noch wohlerhaltenes Kastell. An diesem Golfe, jetzt der erste
Kriegshafen Italiens, stießen die Republiken Pisa und Genua einst aufeinander: in
langwierigen Kriegen unterlag die elftere.
Lerici und die umgebenden Ortschaften sind ganz in üppigen Olivenwald ein-

gesenkt, der aus der Ferne wie ein dichtes Moospolster erscheint. Kein Ort an der

östlichen Mviera lockt mehr zu längerem Verweilen, zumal das vorzüglich gehaltene
Kleine Hotel des Palmes den Fremden in jeder Hinsicht befriedigt. Täglich Kann
man neue reizvolle Spaziergänge auf den Militärstraßen und auf anderen Wegen

machen, die zu überraschenden Aussichtspunkten führen. Nur drei dieser Wege
mögen hier genannt fein. Der eine führt zu dem unmittelbar am Meere, auf einer
Felsplatte gelegenen Fischerdorfe Telaro und bietet sowohl am Endziel wie unter-

wegs eine Fülle der schönsten Landschaftsbilder: früher nur ein schmaler Pfad, wird
er gegenwärtig zu einer Fahrstraße ausgebaut. Solchen prachtvollen alten Oliven
wie auf diesem Wege begegnet man selten an der Mviera. Der zweite zu nennende
Punkt is

t der Monte Branzi, dessen Zugang, da er selbst in Lerici nicht leicht zu
erfragen ist, hier etwas näher beschrieben sein möge. Vom Städtchen führt mit
vielen Kehren eine Fahrstraße auf den M. Nocchetta, dessen Spitze ein Fort ein-
nimmt. Man Kürzt ab, indem man nahe dem Hotel den gepflasterten Fußweg
nach dem Dorfe Pugliola einschlägt: nach dessen Mündung in die Straße, wo schon
ein schöner Aussichtspunkt ist, geht man auf dieser nach rechts am Kirchhof vorbei

auf das Dorf Terra zu, bis links die zur Äocchetta führende Straße abzweigt. Diefe

is
t an und für sich ein höchst reizvoller Weg, der mit jeder Kehre neue Blickpunkte

liefert. Man braucht der Straße nur bis zur Stauung eines Baches zu folgen, an
der. links von der Straße, stets Wäscherinnen in Tätigkeit sind: hier zweigt neben
einem einzeln stehenden Hause ein schmaler Fahlweg ab, den man einschlägt. Bald
sieigt links im Zickzack ein bequemer Fußsteig zur Kuppe des Beiges hinauf duich
reiches Macchia-Gebüfch und viele Cistus Stläucher. Man Kann aber auch jenen
Fußweg unbeachtet lassen und bei Straße weiter aufwärts folgen, bis si

e etwa

M Meter vor dem Fort Äocchetta sich gabelt: der linke Gabelasi führt unmittelbar
auf den M. Branzi. Offenbar hatte hier auch einst ein Fort gebaut werden sollen,
doch wurde die Absicht nach Fertigstellung der Straße fallen gelassen. Von der Höhe
hat man eine zauberhafte Aussicht, die den schönsten in Italien gleichkommt. Nach
der einen Seite sieht man zu seinen Füßen den Wasserspiegel des Golfs: die Häuser
und Palmen von Spezia liegen wie aus einer Spielzeugfchachtel aufgebaut vor uns.
Der Golf is

t eingefaßt von einer Kette von Bergen, unter denen der M. Veiugoli
fast AM Meter hoch aufragt. Diese Bergkette findet ihre Fortsetzung in den dem
Golfe voigelagelten Felseninseln Palmaiia und Tino. Dann folgt das weite, offene
Meei. Auf der anderen Seite blickt man in das breite Fluhbett der Magra mit
seinem Delta: dahinter erhebt sich ein niedriger, mit Ortschaften bedeckter Höhenzug
des Apennin, und über diesem nach links die höhere Kette dieses Geblrgsfysiems,
die im März und April noch mit Schnee bedeckt ist. Nach rechts aber steht man
ganz nahe der großartigen, gegen 2l1NN Meter hohen Felsengruppe der Apuanischen
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Alpen gegenüber, deren Jacken gen Himmel leuchten in blendender Weihe. Oben

liegt im Frühling auch wirklicher Schnee: wenn aber die Schneefelder sich b
is

«n

den Fuß der Berge zu dehnen scheinen, so sind dies in Wirklichkeit breite Simsen

Carrarischen Marmors, die sich gegen das dunkle Grundgestein abheben. ManW
auf einem der östlichsten Beigpfeiler der Riviera!

— Die Besteigung des M.Billnzi

erfordert etwa IV2 Stunden. Schenkt man beim Abstieg auch den Krautigen Te-

wachsen Aufmerksamkeit, so Kann man eine reizende Kleine Schwertlilie M
pumlw) beobachten, sowie zahlreiche Orchideen, darunter die Seraoias, sowie d

ie

spinnentragende und die bienentragende Frauenträne (0pnl^8 graniten mii

apilera). Unten an der Straße wächst viel die Tazette (^2rci88U8 Iglewi,

sowie in den Olivenhainen massenhaft eine weiße Sternblume, das wohlriechende
Xllium neapolitanum, und nicht minder häufig an ihren Rändern die schöne grch
blumige Anemone 8teIIat2, die der Anemonenwiese der Villa Dorm PamM
zu Rom den Namen verliehen hat. Bei Lerici leuchten ihre roten Sterne übeiül!
hervor, während sie den Tälern bei Leoanto völlig zu fehlen scheint. RachttigW

sei noch bemerkt, daß die violett blühende wilde Levkoje «Mattniola incangj nicht
nur die Felsen der cinque terre ziert, sondern auch an altem Mauerwerk b

e
i

Porto Benere, sowie an dem das Kastell von Lerici tragenden steilen Felsen si
ch

findet.
Die dritte der hier zu erwähnenden Wanderungen gilt dem Kahlen Berge, der

dicht hinter der Ortschaft San Terenzo aufsteigt. Man erreicht ihn entweder a
n
s

der Fahrstraße über Pugliola und Solaro, oder man geht am Strande entlang nach
San Terenzo und ersteigt ihn auf steilem Bergpfade. der nahe dem Kastell einpoi-

führt. Jene Kahle Höhe berichtet von einer tragischen Katastrophe, die vor Mi
Jahren sich zutrug. Bor dem Kriege war jener Berg von dichtem Olivenwaloe de-
deckt, in dem ein Fort, die Falconara, versteckt lag. Bei diesem Fort befand si

ch

ein großes Munitionslager, tief in das Gestein eingebaut. 3n einer Septembernacht
1922 entlud sich über jener Gegend ein schweres Gewitter, und um 3 Uhr suhl d

e
:

Blitz in das Munitionsmagazin der Falconara, das mit fürchterlichem Krach ans-

einanderbarst und große Gesteinsbrocken bis nach Pugliola und Lerici schleuderte
Binnen wenigen Sekunden war fast die ganze Ortschaft San Terenzo ein Trümmn-
Haufen, unter dem 3NN Tote und 5NN mehr oder weniger schwer Berlehte logen.
Der Luftdruck war ein so heftiger, daß alle Oliven des Beiges dicht über der Eide
abgeknickt wurden, als wären si

e gefällt worden. So Kommt es, daß der Berg beute
von ferne Kahl aussieht: betritt man ihn, fo zeigen sich die Stümpfe der Bäum
die meistens begonnen haben, wieder auszuschlagen. Oben findet man an der sie!!«
des Forts nur nacktes Gestein und eine Kraterartige Vertiefung, in der sich «>»
Wassertümpel gebildet hat. Man is

t

so ergriffen durch den Anblick, daß man si
ch

Kaum der oben erreichten Aussicht über den Golf zu freuen vermag. Der Öll
San Terenzo is

t

zum größeren Teil bereits wieder aufgebaut, doch in seiner Um-
gebung liegt noch manches Haus in Trümmern. Auch in Lerici war Kein Fenft«
heil geblieben: im Hotel des Palmes waren die Decken teilweise eingestürzt. Vm
der Regierung wurden nur die zur unmittelbaren Gemeinde von San Terenzo g

c-

hörenden Bewohner entschädigt, daher die Ruinen von Wohnhäusern in der W
gegend. Roch jetzt zeigt sich jeder Einwohner dieser Gegend auf das tiefste erschüttert,
wenn man die Sprache auf jene llnglücksnacht bringt.
Im Hotel des Palmes hatte der Wirt, Herr Dilta, in rührender AnhängM"!

uns das Zimmer aufbewahrt, das wir vor zehn Jahren zuletzt bewohnten. Ja«

Haus is
t nur durch die Fahrstraße vom Meere gelrennt. Bom MarmolbalKo»
unseres Zimmers hatten wir den schönsten Blick auf den Golf und das offene M«^
gerade gegenüber die M. Castellana und M. Muzzerone, daran anschließend Pol!?
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Vene«; rechts die M. Bramapane, Berugoli und Parodi. Links von Porto Benere
die Inseln Palmaria und Tino, dann das ehrwürdige, auf steilem Felsen thronende
Kastell von Lerici und die bunten Häuser des Städtchens mit den Olivenhainen
darüber. Die Inseln locken zum Besuch. Leider is

t Palmaria wegen seiner Be-
festigungen unzugänglich: doch das Kegelförmige Tino trägt nur einen Leuchtturm.
Dahin fuhren wir an einem schönen Tage mit einem Segelboot: die Partie nahm
den ganzen Tag in Anspruch, das mitgenommene Frühstück mundete uns trefflich
unter den hohen Kiefern, welche die Berghänge der 3nsel bedecken. Dort standen im
Halbschatten und der stets angefeuchteten Luft die Macchia-Gewächse in einer Üppig-
Keit, wie ich si

e nie gesehen: die Stechwinde <3mil2x) bildete Girlanden bis in
die Gipfel der höchsten Bäume hinein. Dort fand ich auch jenes an der ligurischen
Küste seltene schilfartige Gras <^mpelode8mo8 tenaxi, dessen Halme von solcher
Festigkeit sind, daß die Fischer Taue daraus flechten. Bom Leuchtwim hatte man
einen wundervollen Blick auf das weite Meer und die nahen und fernen Küsten.
Nach dem Abendessen dieses Tages genossen wir von unserem Balkon einen be-
sonders schönen Sonnenuntergang. Tiefer und tiefer fank die glühende Scheibe, bis
sie als glänzender StrahlpunKt noch einmal aufzuckte, um dann hinter dem Kamm
der Berge zu versinken, von großartiger Falbensymphonie umwoben. Es säumten
sich die benachbarten Wolken mit orangefarbenen, roten und zuletzt immer tieferen
Tönen, während hoch oben am Himmelsgewölbe die Federwolken wie Flammen
aufleuchteten: eine unbeschreibliche FarbensKala durchlief das leicht gekräuselte Meer,
bis sich alles ausglich, um in Dämmerung zu vergehen.

Das europäische Ägypten

Von

Wilhelm Grotkopp

«Haben Sie in Deutschland auch ein Parlament?', so fragen, wie mir ein Be-
Kannter Kürzlich aus Ägypten fchrieb, heute die Ägypter ständig die Deutschen. Wie
ein Kleines Kind mit einem neuen Spielzeug vor Freude von Haus zu Haus läuft,
um festzustellen, ob die NachbarKinoer auch über solch eine Errungenschaft verfügen,

ebenso freuen sich heute die Ägypter ob ihrer neu gewonnenen Selbständigkeit. Die
obige Frage verrät nicht nur ein Gefühl der Freude und des Stolzes, sondern, viel-
leicht in noch stärkerem Matze, auch eine gemisse politische Unreife der Bevölkerung
und bringt sicherlich mehr als alle anderen Momente Klar zum Ausdruck, daß die jetzt
gewonnene politische Freiheit und Selbständigkeit nicht so sehr das Ergebnis ziel-
bewußten Handelns der Gesamtheit, sondern vielmehr das Werk einiger Führer ist,
vor allem des an Jahren zwar schon alten, aber sonst so leidenschaftlich jungen Iaghlul
Paschas, der mit einer beispiellosen Energie seit 2l) Jahren einen unerbitterlichen
Kampf gegen England geführt hat und jetzt endlich nach einer langen Zeit der
Scheinministerien Ministerpräsident geworden ist. Dieser Kampf Iaghluls war ein
Kampf für die Einheit und Freiheit seines Batellandes, ein Kampf, wie ihn das
liberale deutsche Bürgertum in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Deutfchland
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vergebens geführt hat. Wie damals im zersplitterten Deutschland, so verbindet sich
jetzt in Ägypten die freiheitlich demokratische Forderung mit der nationalen: zu beiden

Zeiten is
t es der Kampf einiger weniger politisch reifer Führer gewesen, während

die ungeschulte Masse abseits sieht oder aber sich mitreißen läht: .Haben Sie i
n

Deutschland auch ein Parlament?" Das neue und das teilweise nur undeutlich gc-
ahnte Wertvolle an den Idealen Freiheit und Nation is

t es, was die Massen d»

Orients heute packt. Wie 1789 die von Frankreich her verkündeten Ideale in Europa
eine Welt in Bewegung sehten, so jetzt im Orient. Kemal Pascha herrscht als Freier
in einem freien Lande im nationalen Konstantinopel, Iaghlul Pascha in Kairo. 6ic

sind beide Repräsentanten desselben Ideals, sie werden beide, politisch gesehen, den

Orient verbürgerlichen und europäisieren. Wahrend Europa sich scheinbar selbst z«

Tod hetzt, finden seine müden Bewohner Keine Zeit, sich mit den Problemen dn
Orients zu befassen. Wenn hier versucht wird, die Aufmerksamkeil der Leser au!
diese Fragen zu lenken, so sei es nur für Kurze Zeit und nur für eine Spezialfrage.
Es soll im folgenden nicht der gesamte Fragenkomplex Ägypten herausgeschält, son-
dein nur versucht werden, die wichtigsten Etappen der politischen, oder vielleicht bessn
gesagt, der staats- und völkerrechtlichen Entwicklung Ägyptens aufzuzeigen, um ans

dieser Entwicklung heraus die Beifassung zu würdigen.

Zwei Worte: Baumwolle und SuezKanal, beleuchten schlagwortartig am besten
die Lage Ägyptens von gestern, heute und morgen. Durch die Spezialisation dn

ägyptischen Landwirtschaft auf die Produktion von Baumwolle is
t Ägypten zu eine«

wichtigen Gliede innerhalb der Weltwirtschaft geworden. Einerseits sind die Textil-
waren herstellenden Länder abhängig von Ägypten, andererseits is

t Ägypten aber auch

auf die Einfuhr von Lebensmitteln und Fertigwaren aller Art angewiesen und damit
für manchen europäischen Staat, und zwar besonders für England, zu einem wich-
ligen Absatzgebiet geworden. Um genügende Rohstoffe für ihre Textilindustrie zn
erhalten, um ferner über einen guten Absatzmarkt mit ständig steigender Nachfrage

zu verfügen, waren die europäischen Staaten bereit, dem Kapitalarmen Ägypten durch
Gewährung ausreichender Kredite die Entwicklung seiner produktiven Kräfte zu er-

möglichen. Die Ursache der jetzigen engen weltwirtschaftlichen Verflechtung, die

bisher für Ägypten, politisch gesehen, im wesentlichen nur nachteilige Wirkungen,

nämlich Abhängigkeit von England, gezeigt hat, is
t

also die BaumwollKultur, die.
wie Max Eyth so gut geschildert hat, zur Zeit des amerikanischen Sezessionskrieges
einen bis dahin ungeahnten Aufschwung nahm. 186N entfielen von der Wellbaum-
wollproduktion auf die U. S. A. ungefähr 75 A, nämlich 850 Millionen Kß, auf
Ägypten aber nur 20 Millionen Kss. Von 1862—64 stieg die Menge der gewonnen»
Baumwolle um nahezu das Vierfache, und heute is

t Ägypten neben den USA.
und Indien ein wesentliches Baumwollland, wie aus nachfolgender Statistik her-
vorgeht:

Produktion an Vaumwolle (in °/u der Veltproduttion)

1912/12

U.3.A. S2°/°
Indien IS »/<>
Ägypten .... ?°/°

Eine besondere politische Bedeutung hat Ägypten als Baumwollland infolge d«r

AutaiKiebeslrebungen des britischen Imperiums erreicht. Wird diese nicht so sehr
von England selbst, sondern vielmehr von den Kolonien ausgehende Bewegung reali-

siert, d
.
h
. siegt in England der SchutzzollgedanKe, dann wird im Rahmen des Ganzon
Ägypten ein sehr wesentliches Glied darstellen.
Aber noch ein anderes Moment machte Ägypten, und zwar in viel stillere»

Matze als die Bauwollfrage, zu einem wichtigen Gliede im Rahmen des Inwenu»«.

1910/1? 1921/22 1923/24

59»/« 49°/» 4?°/«
19°/» 22°/° 21°,«
5°/° 7°/« ««/»
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auf das England nur schwer wird verzichten Können, nämlich seine Lage am Suez-
Kanal. Die Bedeutung dieses Moments beleuchten Klar die bekannten politischen

Schlagwörter: .England verzichtet eher auf London als auf den Suezkanal',
.Ägyptens Unglück is

t

seine Lage am Kanal." Ägypten is
t ein wesentlicher Zentral-

punKt an der Verbindungslinie zwischen dem Mittelmeer und dem Arabischen Meer,

und somit zwischen dem Atlantischen und dem Indischen Ozean. Tatsächlich wurde

denn auch der 14. November 1869, als die Wogen zweier verschiedener bisher ge-
liennter Meere ineinanderflössen, zum Schicksalslag Ägyptens, an dessen Küsten die
den Verkehr zwischen Mitteleuropa einerseits und Indien, Ostasien und Australien

andererseits vermittelnden Dampfer vorbeifahren, von dessen Küsten aus also, politisch

gesehen, dieser bedeutsame Verkehr unterbunden werden Könnte. Diese Lahmlegung
aber zu verhindern, liegt im Interesse aller am Welthandel interessierten Staaten,

deren Volkswirtschaft eben durch die Sperrung des Suezkanals eine starke Einbuße
erleiden würde. Sie alle sind interessiert daran, daß durch Verträge oder Maß-
nahmen irgend welcher Art die freie Durchfahrt zu allen Zeiten für alle Schiffe
garantiert wird. Diefe Garantie Kann natürlich nur von einer machtvollen Körper-

schaft geleistet werden. Kaum wird hierzu ein einzelner Staat in der Lage fein,
da der SuezKanal seiner Bedeutung nach eine viel zu internationale Institution ist.
3n Klarer Erkenntnis dieser Tatsache sehte deswegen schon in den achtziger Jahren
überall eine Bewegung ein, welche die freie Regelung der Schiffahrt durch den Suez-
Kanal auf Grund einer internationalen Konvention garantieren wollte. Welche
Regelung auch immer getroffen würde, Hauptrücksicht muhte zunächst auf den An-
liegestaat Ägypten genommen werden, das somit immer mehr und mehr in den

Vordergrund weltpolitischen Interesses rückte.

Unter diesen Bedingungen und Voraussetzungen mußte jeder schwache Staat zu
einem Spielball der größeren und zu einem Objekt der Weltpolitik weiden, jedem
größeren Staat war aber die Möglichkeit gegeben, sich zu einem MachtfaKtor ersten
Äanges zu entwickeln. Das schwache, wirtschaftlich gesehen, vom auswärtigen
Kapital völlig abhängige Ägypten stand zunächst vollkommen unter dem Einfluß Eng-
lands, Wie es sich allmählich von diesen Einflüssen freigemacht hat, soll im nach-
folgenden geschildert werden.

Das erste wichtige Ereignis im Nahmen der weltpolitischen Entwicklung Ägyptens
fällt in das Jahr 1882. Damals war Ägypten, staatsrechtlich betrachtet, ein halb
souveräner, unter der Oberhoheit der Türkei stehender Staat, als Provinz war
Ägypten in der damaligen Zeit nicht mehr zu bezeichnen, da dem ägyptischen Sultan
durch völkerrechtliche Verträge seitens der europäischen Großmächte gewisse Rechte
zugesichert worden waren. Es würde zu weit führen, das Verhältnis zwischen der
Türkei und Ägypten genau festzulegen. Es genügt hier die Feststellung, daß die an
sich wirklich nicht Klaren siaats- und völkerrechtlichen Verhältnisse 1882 durch die

Besetzung des Landes seitens einer dritten Macht, nämlich Englands, wesentlich
Kompliziert wurden. Rechtlich blieb Ägypten ein Untersiaat der Türkei, faktifch
geriet es aber immer mehr unter den Einfluß der zum Schutze der europäischen Intel-
essen und des Khedioen in Ägypten gelandeten Engländer. Als Okkupationsmacht
sicherte sich England im wesentlichen durch das Militär und die Besehung wichtiger
Veiwllltungsposien einen sehr großen Einfluß, übernahm aber nach außen hin
Keinerlei Verantwortung. Vielmehr blieb nach außen hin alles beim alten: das
ägyptische Kabinett blieb ebenso bestehen wie das mit sehr dürftigen Rechten ver-
fehene Parlament. Ja, fogar der türkische Vertreter Konnte weiterhin seine Funk-
tionen ausüben. Faktisch war aber Ägypten zu einem englischen ProteKtoratland
geworden, nur war diese Stellung Englands weder staals- noch völkerrechtlich irgend-
wie anerkannt worden. Anderen Mächten gegenüber rechtfertigte England diese
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Besetzung mit dem Hinweis darauf, daß noch Keine Ruhe und Ordnung in Ägypten

herrsche. Diesen Hinweisen lag tatsächlich eine gewisse Berechtigung zugrunde, denn
die Besetzung war eine Antwort auf die ägyptische Nevolte gegen die europäischen
Generalkontrolleure gewesen. Diese hatten seit der Einsehung der „d2i88e üe I«

vette publique" im Jahre 1876 einen bedeutsamen Einfluß auf die ägyptische
Gesetzgebung und Verwaltung erhalten und durch ihre Maßnahmen in der Beoölne-

rung eine starke Unzufriedenheit hervorgerufen. Aber es is
t Klar, daß England »ich!

so sehr aus Liebe zu diesen GeneralKontiolleuren oder den europäischen Gläubigen!,

sondern vielmehr aus Liebe zur Baumwolle und zum Suezkanal Ägypten besetzte.
Diese starke Machtstellung Englands wurde zuerst im Jahre 1904 seitens Frank

reichs im Nahmen eines weltpolitisch bedeutsamen Kuhhandels anerkannt. Der Vei-

trag wie die damaligen Begleitumstände lassen Klar erkennen, einen wie hohen Wer!
England auf die Behauptung seiner Machtstellung in Ägypten legte. Alle Versuche
seitens Ägyptens und der Türkei, diese englische Vormachtstellung zu brechen,

scheiterten. Als gar Ägypten während der türkischen Kriege jede Dienslleiflnnz
militärischer Art verweigerte und streng neutral blieb, war die Scheinstellung der
Türkei für jeden offensichtlich. Es war unter solchen Umständen nur eine Frage bei
Ieit, wann England auch, siaals- und völkerrechtlich gesehen, die alte Stellung der
Türkei einnehmen würde. Dies geschah am 18. Dezember 1914, Kurz nach Eintritt
der Türkei in den europäischen Krieg. Ägypten wurde unter den Schutz des eng-

lischen Königs gestellt und als englisches ProteKtoratland proklamiert. 3m Nahmen
der Friedensverträge fand diese einseitige, völkerrechtlich Kaum haltbare Protektorats-
erklärung die formelle Anerkennung der übrigen Mächte. Die Türkei hat in im
Vertrag von Lausanne auf alle Nechte gegenüber Ägypten verzichtet und formt eben-

falls den durch die tatsächliche Entwicklung geschaffenen Zustand anerkannt. England
Konnte also seit 1914 ungehindert durch irgendwelche auswärtige Macht seine an si

ch

schon sehr starke Position weiter ausbauen und als großes Plus des Krieges den
Erwerb eines reichen Baumwolllandes und eines wesentlichen VerKehrspunlltes

buchen. Das englische Imperium hatte eine sehr bedeutsame Abrundung ersabm
und reichte von Kapstadt über Kairo nach Kalkutta. Ein bedeutsamer Schritt M
Schaffung eines autarken Imperiums war getan, ein feit langem gehegter Gedankt
war verwirklicht. Unerwartet entstanden aber aus dem Innern des Landes Schroie-
rigkeiten, welche die englische Regierung nicht zu meistern verstand, nämlich die von
Iaghlul Pascha geführte UnabhängigKeitsbemegung.
Beeinflußt von den Wilsonschen Ideen nahm die nach Unabhängigkeit und Frei-

heil strebende ägyptische Bewegung Kurz nach Beendigung des Krieges einen grötzercn
Umfang an. Schon am 13. November 1918 wandten sich im Namen des ägyptisch«
Volkes Iaghlul Pascha und seine Freunde an den High Commissioner sii
Neginald Wingate und forderten die Abschaffung des Protektorats wie die An-

erkennung der völligen Unabhängigkeit Ägyptens. Dieser Schritt verlief ebenso er-

gebnislos wie die Bemühungen der Nationalisten, die führenden Staatsmänner dn

Friedenskonferenz für ihre Frage zu intereffieren. Damals fiel u.a. das Wort-
Ägypten is

t

nicht mehr als Teil Afrikas, sondern vielmehr als Teil Europas zu bc-

trachten. Die Matznahmen Englands als Antwort auf diefe Bewegungen »errieten
in der ersten Ieit gerade nicht eine allzu große Geschicklichkeit, die man sonst doch
immer der englischen Diplomatie nachrühmt. Ja, die Engländer begingen sog« dn
schweren Fehler, einen früheren Advokaten, ausgezeichnet durch leidenschaftlich«
Vaterlandsliebe, Talkraft, Energie, BeredtsamKeit und scharfen Verstand, zweimal
zu verhaften. Diese Maßnahmen zeitigten unliebsame, von England nicht erwartck
Folgeerscheinungen. Die ihres Führers beraubten Massen resignierten Keineswegs,

sondern gingen auf die Straße, demonstrierten für ihren Führer und fetzten ieffe»
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Freilassung durch. Die Bewegung wurde in starkem Maße radikalisiert, die Agitation
verschärft; Attentate und andere terroristische Mahnahmen waren in dieser Zeit
nichts Seltenes. England sah sehr bald ein, daß es einer machtvollen Volksbewegung,
die sich außerdem der Sympathie vieler ausländischer Kreise erfreute, gegenüberstand
und deswegen verhandeln muhte. Die englischen Staatsmänner erkannten im Laufe
der Verhandlungen, dah si

e der ägyptischen UnabhängigKeitsbewegung nicht mehr
Herr werden Konnten und die gegenwärtige Form des Protektorats überlebt sei.
Vie Frage war nur, wie England sich trotz Aufgabe des Protektorats seine wirt-
schaflliche Vormachtstellung als Hauptlieferant Ägyptens und Hauptabnehmer ägyp-

lisch« Waren sowie die Beherrschung des Kanals sichern Könnte. Als alle Ver-
Handlungen scheiterten, blieb England nichts anderes übrig, als von sich aus unter
Wahrung seiner Interessen und Anerkennung der berechtigten Forderungen der
Ägypter eine Lösung zu suchen.

Diesen Weg beschritt England, als es am 28. Februar 1922 die Aufhebung des

Protektorats verkündete. Diese Erklärung beleuchtet Klar die Schwierigkeiten, die
heule noch zu überwinden sind. England hat nämlich zur Wahrung seiner eigenen

Interessen bestimmte Vorbehalte gemacht, und diese sind so einschneidender Natur,

datz die Erklärung, Ägypten se
i

von nun an ein unabhängiger souveräner Staat,

faktisch dadurch aufgehoben wird. Zunächst hat England sich ausbedungen, daß der
Kriegszustand, der ja einer der Hauptwaffen Englands gegen Ägypten ist, erst dann
beseitigt wird, wenn die Ägypter ein Indemnilälsgesetz erlassen. Ferner verlangt
England, dah bis zu einer von beiden Seiten anerkannten Neuregelung für folgende
Fragen der 812W8 quo bestehen bleibt: I. Sicherung der VerKehrsbeziehungen
Mischen England und feinen Kolonien, 2

. Verteidigung Ägyptens gegen die Ein-
Mischung Fremder, 3

.

Schutz fremder Interessen und der Minderheiten in Ägypten,

4
. Sudanfrage. England is
t

also einer Unabhängigkeit Ägyptens nicht abgeneigt,
will aber auf jeden Fall verhindern, daß Ägypten ihm gefährlich wird oder gar unter
dem Einfluß einer dritten Macht gerät. Unter dlefem Gesichtspunkt erscheinen die
eisten drei Vorbehalte vollkommen verständlich, so dah nur noch über Punkt vier
einige Bemerkungen zu machen sind. Sudan bedeutet Beherrschung des oberen Nils
und der Verbindungslinie Kairo—Kapstadt, is

t

also verkehrspolitisch äußerst wichtig,
unter Führung von Lord Kitchener haben englische und ägyptische Truppen im Ver-
lauf innerer Unruhen das Sudangebiet im Jahre 1899 besetzt. Seit dieser Zeit wird
dieses Gebiet gemäß dem Kondominiumsvertrag von 1899 gemeinsam von England
und Ägypten verwaltet, die heute aber beide nach der Alleinherrschaft in diefem
Gebiet trachten. Die Ägypter stellen diese Forderung einer Alleinherrschaft aus mirt-
schaftlichen, und besonders nationalen Gründen. England, das faktisch hier herrscht,
»eil es den Inhaber der obersten Militär- und Iivilgewalt ernennt, will diese Position
aus im wesentlichen verkehrspolitischen Gründen nicht aufgeben.
Eine solche Lösung der Unabhängigkeitsfrage lehnten die von Iaghlul geführten

Nationalisten ebenso wie jedes andere Kompromiß entschieden ab. Die Engländer
mutzten Schritt für Schritt zurückweichen, sie muhten einige Beamte und einige
Truppen zurückziehen und Konnten die Parlamentswahlen nicht verhindern. Diese
Wahlen brachten einen vollen Sieg Iaghluls, dessen Partei von 170 Sitzen 159 be-
legte. Iaghlul wurde Ministerpräsident, eröffnete das Parlament, verkündete das
Inkrafttreten der neuen ägyptischen Verfassung und — das Prinzip eines loyalen
Iusammenarbeitens mit England zwecks Einigung über die fünf strittigen Punkte.
Also: trotzdem Ägypten ein unabhängiger souveräner Staat ist, bleibt die ägyptische
Frage noch vollkommen ungelöst und is

t neben den Fragen von Versailles, Nußland,
Lingapore und Mossul zu einem der wesentlichsten und schwierigsten Probleme eng-
lischer Außenpolitik geworden. Nicht einmal in den Friedensverhandlungen von
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Lausanne, wo doch die wichtigsten orientalischen Probleme eine Neuregelung «schien
haben, hat man sich an die Regelung der Frage Ägypten herangewagt, sondern »itl-

mehr alles einer späteren Konferenz überlassen.
Auch die neue vom König Fouad schon am IN. April 1923 verkündete, ab« e

rs
t

in diesem Jahre in Kraft getretene Verfassung mußte an diesen ungelösten Fragen
vorbeigehen und macht deshalb einen sehr provisorischen Eindruck. So wird im

Artikel 154 festgesetzt, daß durch die Verfassung die Verpflichtungen Ägyptens gegen-
über dem Auslande wie die Rechte der Ausländer in Ägypten Keineswegs berührt
werden. Ausdrücklich wird ferner der Titel des Königs (Art. 169) und die Sudan-
frage (Art. 159) offen gelassen. Alle diese Momente machen die stolzen Worte du

eisten Artikels etwas illusorisch: Ägypten is
t ein souveräner, freier und unabhäNMi

Staat. Seine Souveränitätsrechte sind unteilbar. Seine Regierungsform is
t d
ie

einer erblichen Monarchie auf repräsentativer Grundlage. Einzelheiten über l>
«

Regierungsform enthalt der dritte Titel. Anerkannt wird der Grundsatz, dcch alle
Gewalt vom Volke ausgeht. Die legislative Gewalt liegt in Händen des König?,
des Senats und des Reichstags lcnambre 6e8 6eputö8». Jedes Gesetz bedarf >ei

Zustimmung des Parlaments, der Sanktion des Königs und muß im .Journal
Officiel" veröffentlicht werden, um Rechtskraft zu erhalten. Doch hat das Paria-
ment in der Legislative eine wesentliche Vormachtstellung. So erhält z. B. ein vom
König abgelehnter Entwurf Gesetzeskraft, wenn entweder beide Kammern bei ein«
zweiten Abstimmung sich mit V, Stimmenmehrheit oder im Laufe einer neuen
Sitzungsperiode sich mit absoluter Mehrheit für den Entwurf entscheiden. Ander-
seits hat der König das Recht, das Parlament aufzulösen, sowie in dringenden Füllen,

falls das Parlament nicht tagt, auch ohne dessen Zustimmung Gesetze zu erlassen.
Diese dürfen aber der Verfassung nicht widersprechen und müssen später dem Park-
ment vorgelegt werden. Die Machtbefugnisse des Königs weifen die in modernen
Verfassungen übliche Einschränkung auf, dah sämtliche Anordnungen des Königs vom
Ministerpräsidenten und dem zuständigen Ressortminister gegengezeichnet wndm

müssen. Auch bei völkerrechtlichen Handlungen hat das Parlament oft das ent-

scheidende Wort, so bedarf jeder Offensivkrieg der Zustimmung des Parlaments
Ebenfalls ruht in außerordentlichen Zeiten alle Macht beim Parlament, denn ohne
dessen sofortige oder nachträgliche Zustimmung is

t die Veryängung des Belagernngs-

zusiandes unmöglich. Die Stellung des ägyptischen Monarchen is
t

also eine rein

dekorative und wird auch nicht dadurch erhöht, daß die Exekutive in der Hand des
Königs liegt. König Fouads Stellung is

t

sehr gut zu vergleichen mit der des englische»
Königs, während ein Vergleich mit der Macht des deutschen Reichspräsidenten sehr

schwer möglich ist, da der Geltungsbereich des Artikels 48 der deutschen Verfassunc
noch nicht abgegrenzt ist. Ermähnt sei, daß die ägyptische Verfassung einen fo weit-
gehenden und dehnbaren Artikel nicht Kennt. Ebenfalls sind die Machtbefugnisse der

Minister stark durch das Parlament begrenzt. Ihre Stellung entspricht im wescnl-
lichen der der deutschen, auch si

e Können, und zwar nach einem mit V, 'Mehrheit
gefaßten Parlamentsbeschluß, vor einem Staatsgerlcht verklagt werden.
Das Parlament, das also letzten Endes die gesamte Macht außer der juristischen

die von unabhängigen Gerichten ausgeübt wird, in sich verkörpert, seht sich aus M>
Kammern, dem Senat und dem Reichstag zusammen. V° der Mitglieder des Senat!
werden vom König ernannt, V° auf Grund eines allgemeinen Wahlrechts vom Volke
gewählt. Gewählt werden dürfen in den Senat nur .Gebildete', d.h. Leute, die
eine bevorzugte Stellung im öffentlichen Leben einnehmen oder für zwei Legislatur-
Perioden dem Reichstag angehörten oder Steuern in Höhe von mindestens 150 PiM
bezahlen. Aber das aktive Wahlrecht is

t

nichts ausgesagt. Der Reichstag besteht
aus den auf Grund eines allgemeinen gleichen und geheimen Wahlrechts gewählte
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Abgeordnelen, die mindestens 30 Jahre alt sein müssen. Die übrigen Bestimmungen
über das Parlament wie über die Provinzialsiände und Stadtparlamente ähneln fast
völlig den deutschen. Erwähnt sei, daß alle finanziellen Entscheidungen der Iustim-
mnng des Parlaments bedürfen. Alle diese Bestimmungen laufen also darauf hinaus,

daß die Macht tatsächlich vom BolKe ausgeht. Die Äechte des Volkes werden aus-

drücklich im eisten Teil der Verfassung proklamiert, der vollkommen den ähnlichen
deutschen Bestimmungen entspricht.
Somit is

t

durch die Beifassung das Schicksal in die Hände des Volkes selbst
gelegt worden. Das ägyptische BolK hat sich bei der letzten Wahl unzweideutig für
die volle Freiheit des Landes und gegen die Vorherrschaft Englands ausgesprochen.
Von der Geschicklichkeit der Unterhändler beider Seiten wird es im wesentlichen
abhängen, wann das formell jetzt fchon freie BolK tatsächlich unabhängig und souverän
sein wird. Deutschland wird darauf bedacht sein müssen, bei der Neuregelung dieser
Fragen, für die ja eine besondere Konferenz vorgesehen ist, nicht ausgeschaltet zu
werden.

Vom Grenz- und Auslanddeutschtum

Auslanddeutsche Bücher

Das Deutsche Auslands-Institut (Stuttgart, Ausland und Heimatverlag A.G.)
läßt in feiner Kulturhistorischen «Reihe wieder zwei gute Bücher erscheinen: (Bd. 9

)

.Deutsche in England' von Dr. V. Hennings, der lange Jahre in England zubrachte
und während des Krieges interniert die nötige Muhe fand, dieses Buch zu ver-
fassen, und (Bd. 12) .Die Bedeutung der deutschen Ansiedlungen in Pennsylvanien'
von Dr. Martin Lohmann, ohne Kenntnis des Landes, aber auf Grund von sorg-
fältigen Studien des zum Teil fehr zerstreuten Materials und unter besonderer
Berücksichtigung fozlal-wirtfchaftlicher Erscheinungen im volkswirtschaftlichen Semi-
nur der Universität Leipzig angefertigt.
Hennings widerlegt die englische Kriegsllteratur, welche jeglichen Einfluß der

Deutschen auf die politische und wirtschaftliche Entwicklung Englands leugnete. 3m

eisten Teil gibt er eine Geschichte, vom eisten Auftreten germanischer Ansiedlungen
bis auf den heutigen Tag. Besonders anziehend is

t die Schilderung des Lebens
der deutschen Hansa und ihres Londoner Stahlhofes. Deutschlands Gelehrte,

Reformatoren und Buchdrucker sieht man in England an der Arbeit. Den deutschen
Fürsten auf Englands Thronen und ihren Beratern sind mehrere Abschnitte ge-
widmet. Die verschiedenartige Tätigkeit der 48 er Revolutionäre in England wird
dargestellt. Auch die Arbeit der in späterer Zeit einwandernden Gelehrten, Schrift-
steiler, Künstler und Beitrete! von Handel, Industrie und Bankwesen wird ge-
würdigt. Das deutsche Schul- und Bereinswesen und die soziale Zusammensetzung
der Deutschen vor dem Kriege gelangen zur Darstellung.
Ein zweiter Teil stellt das «Verhältnis Deutschlands zu England bei Beginn des

Krieges dar und schildert die Lage der Deutschen im Kriege, die ünternierungen und
Repatriierungen, ferner die Behandlung des deutschen Eigentums. Schluhbetrachtun-
gen beleuchten die heutige Lage und die Psychologie AachKriegsenglands. Ein
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Personenverzeichnis vermehrt die Brauchbarkeit des Buches, das wir allen Venl-
schen, die mit Engländern zu tun haben, empfehlen. Die vornehme Art, mit dn
vi-. Hennings seine Aufgabe löst, läßt es wünschenswert erscheinen, daß Engländer,

soweit si
e der deutschen Sprache mächtig sind, davon Kenntnis nehmen. Sollte es M

einer zweiten Auflage Kommen, so empfehlen wir, den englischen Zitaten auch deutsche
Übersetzungen beizugeben, da nicht alle Deutschen, denen die Lektüre dieses Buch«

nützlich sein Könnte, der englischen Sprache mächtig sein dürften.
Auch Lohmann versucht feine Geschichte der deutschen Anstedlungen in Penn-

sylvanien auf den neuesten Stand zu bringen. Es liegt auf der Hand, daß das sehr
viel schwieriger is

t als für England. So liegt der Schwerpunkt des Buches in dn
Darstellung der vergangenen Ieit. Wir empfehlen es besonders denen, die mit
Ansiedlungsfragen beschäftigt sind. Die Gefahren, denen auch lebenskräftige Sied-

lungen im englisch sprachlichen Gebiete ausgesetzt sind, werden von Lohmann nicht
verkannt, sondern sogar in eigenen Abschnitten unter besonderer Berücksichtigung
der psychologischen Seite geschildert.
Das ungarische Institut der Universität Berlin hat unter Leitung von Pros.

Nobert Gragger als achte Schrift seiner ersten "Reihe ein für das Auslandsdeutsch-
tum sehr wichtiges Buch gebracht: «Die Deutschen in Ungarn bis zum 12. Jahr-
hundert" von Konrad Schünemann (Berlin 1923, Walter de Gruyter <

K

Co.). Schüm-
manns Arbeit ist rein wissenschaftlich und bringt auch den vollen wissenschaftlichen
Apparat mit zahlreichen Anmerkungen und Quellenbelegen. Er diskutiert Irrtümer
seiner Borgänger auf diesem Gebiet, so daß das Buch vor allem für den Gelehrten
von Wert ist. Eine Kurze Inhaltsangabe wird daher für den Nichtwissenschaftln,
der zum Studium von Quellenwerken Keine Ieit hat, von Wert sein.
Der erste Teil behandelt die deutsche Kolonisation in Pannonien, d

.

h
. im Lande

zwischen Alpen, Donau und Saoe, in der Karolingerzeit, also nach der Zerstörung
des Avarenreiches und vor der Landnahme durch die Ungarn. V«
gerade über jene Ieit sehr wenig bekannt ist, begrüßen wir diese Ausführungen
besonders dankbar. Der südliche Teil, das Land zwischen Raab und Drau, welche«
der aus Neutra vertriebene Slawenfüift Privina von den Karolingern zu Lehen
und später als Eigentum unter fränkischer Oberhoheit erhielt, war damals nur von
wenigen Slawen und Avaren dünn bevölkert. Privina begann mit einer plan-
mäßigen Siedlung dieses, durch viele Kriegszüge verwüsteten Landes, und baute
Burgen und Kirchen. Schünemann führt als Beweise dafür, daß die von Privina
ins Land gerufene Bevölkerung größtenteils deutsch und nicht slawisch war, die

zahlreichen germanischen Ortsnamen an, welche uns in den zeitgenössischen Urkunden
und Chroniken begegnen, während nur drei Orte mit slawischen Namen genannt
werden. FünfKirchen is

t damals schon als deutsche Stadt genannt worden: die sonstigen
Orte lassen sich außer Pettau mit heutigen nicht identifizieren. Deutsche Orte ent-

standen am Plattensee. Diese deutsche Kolonisation in Prlvinas Fürstentum war
ein Werk der Geistlichkeit, welche Privina zur Herbeischaffung deutscher Kolonisten
veranlaßte. Der Erzbischof von Salzburg sandte ihm z.B. deutsche Handwerk«.
Die Tätigkeit des Adels und der großen weltlichen Grundbesitzer dagegen scheint
hier gering gewesen zu sein. Die Quellen sprechen fast nicht davon. .Oft war der
Priester selbst Besitzer der Kirche mitsamt den dazugehörigen Ländereien und Konnte

frei darüber verfügen und Erben einfetzen.' Nach Privinas Tode führte fein Sohn
Chezil das KolonifationswerK des Baters fort und gab deutschen Bistümern und
Klöstern reiche Schenkungen. Erst im Jahre 867 trat in der fast 5ll jährigen Karolin-
gischen Kolonisationsepoche ein Stillstand ein, als die Slawenapostel Melhodins und
Konstantin diesen Fürsten beredeten, eine von Deutschland unabhängige .slawische
Kirche' zu gründen. Papst Hadrian II. stimmte dem zu und weihte sogar im Jahre
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870 den Methodius zum pannonischen Erzbifchof. Damals bestand die Gefahr, daß
die bisher ausschließlich deutsche Geistlichkeit des Landes von den Slawen verdrängt

und damit die deutsche Kolonisation endgültig eingestellt würde. Doch der streitbare
Erzbischof von Salzburg und mit ihm die anderen bayrischen Bischöfe erkannten

diese Anordnung des Papstes, die ihnen die Frucht jahrzehntelanger Arbeit rauben
wollte, nicht an. Ihre Synode setzte den Methodius ab. Man hielt ihn 2V2 Jahre
in Deutschland gefangen. Obwohl er auf Befehl des Papstes später wieder in sein
Amt eingesetzt wurde, war doch die Gefahr abgewendet. Denn 874 wurde die

Herrschaft Salzburgs über den von Methodius beanspruchten Teil der Diözese
wiederhergestellt und dessen Tätigkeit auf Mähren beschränkt. Anders verlief die
Anstedlung im Gebietsteil nordwestlich der Raab, das das heutige Burgenland mit-

einschlicht. Zwischen diesem Fluh und der Donau hatte Karl der Große 895 einen
Rest der Avaren angesiedelt, die jedoch in den zwanziger Jahren des 9. Jahr-
Hunderts bereits wieder .verschwunden" waren. Als das Land dann unmittelbar
unter deutsche Herrschaft Kam, setzte auch hier eine starke Kolonisation ein. Die
Geistlichkeit, vorwiegend das Erzbistum Salzburg, und der hohe Adel — letzterer
freilich in etwas geringerem Mutze — förderten sie. Günz is

t die älteste Gründung

dieser Gegend. Auf den Trümmern des alten Scarbantia entstand das deutsche
Oedenburg (Odinburck). Die neu zuziehenden Kolonisten verstärkten die auf panno-

nifchem Boden verbliebenen Neste germanischer Stämme aus der BölKerwande-
rungszeit. Eine Salzburger Schrift aus dem Jahre 871 berichtet, daß damals noch
im Lande rechts der Donau Gepiden wohnten. Das is

t die einzige ganz sichere
Kunde. Schünemann bezweifelt nämlich, ob Kaindls Angabe, es hätten noch 870

zermanische Quaden in den Gebirgen Nordwestungarns in Neutra gewohnt, richtig
sei. Auch die .Nugei", welche die Naffelstätter Iollfestsehung aus dem ersten Jahr-
zehnt des IN. Jahrhunderts erwähnt, hält Schünemann nicht für Nachkommen der
germanischen Nugei, sondern er fetzt si

e mit den Nüssen gleich.

Auf diese erste Kolonistenzeit folgte der Einbruch der Ungarn. Ein Teil der
barolingischen Kolonisationsarbeit ging unter, als im Jahre 90? das bayrische Heer

in der Schlacht bei Preßburg (damals Brezalauspurc) vernichtet wurde und Panno-
nien, das Land östlich der Enns, verloren ging. Freilich besiedelten die Ungarn
diese Grenzgebiete nicht. Sie blieben vielmehr im wesentlichen sich selbst überlassen.
Lchünemann hält jedoch die zeitgenössischen Angaben über die völlige Verödung
für übertrieben: man dürfe si

e

so wenig wörtlich nehmen, wie die Klagen über die
Verödung Galliens durch die Germanen oder Ungarns (später) durch die Mongolen.
Die erst nach der Lechfeldfchlacht überhaupt seßhaft gewordenen Ungarn hätten dann
im östlichen Pannonien den Grenzschutzforst (Gyepü) eingerichtet, d.h. das Land
verwildern lassen und Schutzoerhaue angelegt. Daß nun in diesem sich selbst über-
lussenen, nur zuweilen von ungarischen Heerhaufen durchzogenen Gebiet die alte
Bewohnerschaft nicht völlig zugrunde gegangen fein Kann, geht daraus hervor, daß
die alten Flußnamen und einige Ortsnamen sich durch jenen Zeitraum hindurch
«halten haben: Leitha, Spraz, Nabnitz, Güns, PinKa, Iöbernbach, Lasnitz. Naab,
6ala und Plattensee begegnen uns sowohl vor als nach der Zeit der Verödung
und beweisen, daß, wenn auch nur in Nesten, in dieser Zeit eine Kontinuierliche
Bevölkerung dort vorhanden gewesen sein muh. Auch der ungarische Historiker
Heinrich Marcualli glaubt den Ursprung der .in den Grenzkomitaten Wieselburg,
Oldenburg und Eisenburg wohnenden Hienzen' noch auf diefe Ansiedlungen vor
der Landnahme .zurückführen zu müssen'.
2m zweiten Teil behandelt Schünemann die deutsche Einwanderung in Ungarn

bis zum 12. Jahrhundert sehr eingehend und beleuchtet ihren Charakter. Kapitell!
bis IV schildern die abendländischen (vorwiegend deutschen) .Gaste', welche in
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Ungarn, im Zeitalter Stephanus I., in der Zeit der Thronwirren (1N38— 1N81) unter
Ladislaus i. und Koloman einwanderten. Ein fünftes Kapitel ist der sozialen Stellung
und der Wirksamkeit der Gaste gewidmet. Diese Gäste sind fremde Landfahrci,

die teils nur vorübergehend, teils aber bodenständig wurden: also als Vorläufer
der Siebenbürger und Iivser Sachsen anzusehen sind.
Schünemanns Arbeit läßt in uns den Wunsch wach weiden, auch die späteren

Jahrhunderte möchten eine ähnlich gründliche, quellenklitische Darstellung erfahren.

S y l v a n u s.

Zehn Jahre
Die Wiederkehr jener Tage, in denen vor zehn Jahren der Weltkrieg begann,

ohne bisher ein Ende zu finden, glaubten wir, nicht würdiger begehen zu Können als

durch Veröffentlichung von Dokumenten, die wohl das Schärfsie und Schlüssigste

darstellen, das bisher gegen die Schuldlüge vorgebracht ist.
Die einsichtigen und redlichen Menschen in allen Völkern sind sich darüber einig,

daß die Stellung des Einzelnen zu der Frage der Kriegsschuld Deutschlands schon
längst nicht mehr eine Frage der Erkenntnis — denn die Sachlage darf als völlig

zu unseren Gunsten geklärt gelten — sondern eine Frage des sittlichen Willens
geworden ist.
Aber bei der Vergiftung der ganzen Welt durch die Lüge, dem Wertlosgeworoen-

fein aller großen Menschheltsbegriffe durch sie, gibt es Keine Aufgabe, die vordring-

licher wäre als den Kampf gegen die Schuldlüge, die alles Böfen, des , Friedens'
von Verfailles und des Sachverstandigen-Gutachtens, Wurzel ist, mit aller Kraft z»

fühlen. Es is
t

für ein Volk von Ehrgefühl schlechthin unerträglich, in einer Atmo-
sphäre der Verachtung zu leben, deren Grundlage eine einzige Lüge ist. Diesen
Kampf zu führen, gebietet uns die Pflicht gegen die Heranwachsenden, und alle
Künftigen Generationen, gegen unsere toten Helden und gegen uns selbst.
Der Krieg, den Deutschland, nur auf die Hilfe fchwächerer Bundesgenossen an-

gewiesen, gegen eine erdrückende llbermacht mehr als vier Jahre unter den schwie-
rigsten Verhältnissen, von nahezu aller überseeischen Zufuhr abgeschnitten, geführt
hat, und in dem es trotzdem mehrfach dem Endsieg nahe war, bildet eine Höchstleistung
des deutschen Volkes, einen Ruhmestitel für alle Zeiten.
Das Gedenken an jene bewegten Tage, die jetzt vor zehn Jahren heraufzuziehen

begannen, in denen die nationale Volksgemeinschaft lebendigste Wirklichkeit war.

is
t eine heilige Pflicht gegen unsere tapferen Toten und gegen die Künftigen Gene-

rationen, die von uns Rechenschaft fordern werden, wie wir das große Vermächtnis
verwaltet haben. Es is

t eine selbstverständliche Forderung nationaler Ehre. Denn
es gilt, durch solches Gedenken den Stolz auf unser Volk lebendig zu erhalten nni
damit die Bürgschaft für Kommende bessere Tage zu sichern.
Mir werden daher von jetzt ab fortlaufend Kurze Aufsätze über den Weltkrieg

aus der Feder des Generals der Infanterie a.D. Freiherr v. Freytag Loringhovcn
bringen. Der Veifassel wird die Hauptereignisse beleuchten, die sich ungefähr um
die gleiche Zeit vor zehn Jahren zugetragen haben. Bei dem gewaltigen Ausmaß
dieses Krieges Kann es sich hierbei im wesentlichen nur darum handeln, die Beweg
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gründe und die Auswirkung der Entschlüsse in großen Zügen sowie die maßgebenden
Strömungen wiederzugeben, soweit si

e

nach den bisherigen Ergebnissen der Forschung
erkennbar sind. Die inzwischen erlangte Kenntnis der bei unseren Feinden be-

stehenden Verhältnisse wird hierbei Berücksichtigung zu finden haben. Die Er-
eignisse selbst müssen als bekannt und neuerdings durch die Tagespresse im Ge-

dächtnis der Leser wieder aufgefrischt angenommen werden. Was hier geboten wird,

is
t

sonach nicht eigentlich Schilderung, sondern vorwiegend Betrachtung.

DieSchriftleitung.

Zum Gedenken des Großen Krieges

Das deutsche BolK erhob sich im August 1914 in größter Entschlossenheit, um
die ihm zugedachte Vernichtung abzuwehren. 3n dem Verteidigungskriege, den es
im Verein mit Üfterreich-Ungarn zu führen hatte, machte sich gleich zu Anfang das

Mißverhältnis der Iahl den Feinden gegenüber geltend. Die Mittelmächte hatten
mit 8 400 U0N Mann, darunter 3 4Nll N0U Mann Feldtruppen, fast 11 Millionen der
Gegner, davon 6 Millionen Feldtruppen, abzuwehren. Die Meinung, der Fürst
Bülow in seiner .Deutschen Politik' Ausdruck verleiht: .Besitzt eine Kontinental-
macht den Schutz des Gegners in ihrer gefurchtsten, siegreichen und überlegenen
Armee, fo gewinnt si

e die Freiheit zu iiberfeeischer Politik', is
t gewiß unbestreitbar,

traf jedoch auf Deutschland noch längst nicht zu. Üsterreich-Ungarns Wehrmacht
entsprach noch weit weniger der bedrohten Lage der Monarchie. Die Kontinentale
Mstung war bei uns angesichts der von langer Hand betriebenen EinKreisungspolitiK
der Entente nicht entfernt der wachsenden Bevölkerungszahl entsprechend gefördert
worden. Wir hatten versäumt, die notwendigen Folgerungen aus unserer mittleren
Lage und dem drohenden Zweifrontenkrieg zu ziehen. Aber die Förderung der Wirt-
schaft und dem Streben, den Weltmarkt zu erobern, wurde außer acht gelassen, daß
jegliche Wirtschaft nur bei starkem Waffenschutz gedeihen Kann. So is

t es dahin
gekommen, daß die Friedensstärke des französischen Heeres bei einer um 25 Mil-
lionen geringeren Einwohnerzahl, als sie Deutschland aufzuweisen hatte, diejenige
des deutschen Heeres um 120 N00, seine Kriegsstärke die deutsche um 40N lM Mann
übertraf, und dabei drückte im Osten der russische Koloß mit einem Heere von mehr
als 3 Millionen Mann auf uns!
Bismarck hatte bereits Ende 1886 dem Kriegsminisier v. Bronsart geschrieben:

.Unsere Situation, wenn wir besiegt sein sollten, wird eine so böse sein, daß wir Kein
Finanzopfer, und wäre es noch so groß, scheuen dürfen, um uns den Sieg zu sichern,
wenn wir Können.' Die nach Bismarck Kamen, haben diese Mahnung nicht beherzigt.
Galt doch in der Wilhelmstraße der Grundsatz: .Wellpolitik und Kein Krieg.'
.Herz und Sinn eines Soldaten', die Kaiser Wilhelm I. von Bismarck rühmte,
als er ihm 1884 den Orden „rnur I« rasrite" verlieh, waren dort nicht mehr zu
finden. Bismarcks meisterhafte Politik hatte es dem Heere ermöglicht, unvergleich-
liche Kriegerische Lorbeeren zu gewinnen, dagegen is

t

schwerlich jemals ein Krieg,
mit alleiniger Ausnahme der Schilderhebung Preußens gegen Napoleon im Jahre
18N6, so mangelhaft diplomatisch vorbereitet worden, wie der Weltkrieg seitens der

Mittelmächte. Und nicht nur das. Die politische Leitung hat es in diesem Daseins-
Kampfe des deutschen Volkes unterlassen, die Oberste Heeresleitung ausreichend zu
orientieren und es niemals verstanden, aus den vom Heere errungenen Erfolgen
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entsprechenden Nutzen zu ziehen. Freilich wirkten schon die Ereignisse, die den

Ausbruch des Krieges herbeiführten, überwältigend. Sie gingen über die bisherige

deutsche Friedenspolitik hin. Die Politik trat völlig zurück, die Kriegführung de-
herrschte das Feld allein. Gezwungen, fortgesetzt ohne die begleitende Mitwirkung

einer helfenden Diplomatie zu handeln, für die bei der sich fortgesetzt steigernden

Gewaltsamkeit dieses Krieges Kein Raum blieb, gewann die Oberste Heeresleitung
von Hause aus vor der politischen Leitung einen gewaltigen Vorsprung in der öffent-
lichen Meinung und ein Gewicht, wie sie es 1866 und 187N/71 nicht entfernt de-

sessen hatte.
Ungeachtet des Ernstes der Lage war der Kampf für uns Keineswegs von An-

beginn aussichtslos. Allein schon die Begeisterung, mit der das deutsche Volk in
den Krieg eintrat, und die zahllose Kriegsfreiwillige zu den Fahnen strömen lich.
bürgte dafür. Die gewaltige nationale Welle, die sich vom Bodensee bis zur Memel
über die deutschen Lande hinmälzle, brachte vor allem dem Heere einen unschätzbaren
Zuschuß von moralischer Kraft. Dazu Kam, daß dieses deutsche Heer von 1914.

«die Armee von Stahl', als welche si
e

Marschall Foch bezeichnet hat, an sich schon
seinem inneren Werte und dem Grade seiner Ausbildung nach jedem der feindlichen
Heere überlegen war. Das Maß seiner Kraft hat fogar ausgereicht, die schwächeren
Bundesgenossen im Laufe des Krieges zu stützen. Ter Generalstab, durch den die
weitaus größte Zahl der höheren Führer gegangen war, zeigte sich der ihm durch den

Grafen Schlieffen gewordenen Schulung würdig. Das Kriegsministerium entfaltet«
eine großzügige organisatorische Tätigkeit. Das aktive OffizierKorps gab die Ant-
wort auf die Schmähungen, mit denen es von linksstehender Seite im Frieden fort-
gesetzt überhäuft worden war, durch die Tat. Ein Viertel seiner Kriegsteilnehmer

is
t

nicht zurückgekehrt bei einem Gesamtverlusl von 12 566. Die Offiziere des

Beurlaubtenstandes traten in wachsender Zahl an die Stelle ihrer aktiven Kameraden.
Die ihnen im Frieden gewordene gute Ausbildung machte sich belohnt. Die deutschen
Truppen waren an Höchstleistungen gewöhnt worden. In ihnen herrschte noch immc:
jene .admirable Disziplin", deren König Friedrich sich bei seiner Armee rühmen
durfte. Erst der lange Krieg hat sie, wie einst bei ihm, zurückgehen lassen.
Das alles waren mächtige Hebel zum Siege, die im Heere Keine Besorgnisse

aufkommen ließen, es is
t

vielmehr im Vollgefühl seiner inneren Überlegenheit in den
Krieg eingetreten. Die furchtbare uns drohende Gefahr blieb freilich bestehen. Sie
abzuwenden, galt es rasch und entschlossen zu handeln. Nur der Angriff gegen den
nächst erreichbaren, best gerüsteten und gefährlichsten Gegner Konnte die Lage bessern.
Daraus ergab sich der Angriff mit 1 600 666 gegen Frankreich, während der Schutz
der deutschen Ostgrenze nur 256 666 Mann anvertraut blieb. Dieses Verfahren
entsprach den Grundsätzen Schlieffens. Insofern wurde freilich von ihm abgewichen,
als der linke Flügel in Gestalt der 6

.

und 7
.

Armee unverhältnismäßig stark gemacht
und dadurch der rechte, bei dem die Entscheidung lag, entsprechend geschwächt wurde.

Man glaubte in Elsah-Lothringen gegen einen französischen Einmarsch stark sein
zu müssen, während Schlieffen allen Nachdruck auf den rechten Flügel hatte legen
wollen. In seinem Sinne aber erfolgte der Umgehungsmarsch durch Belgien, da ein
Angriff auf die stark befestigte Ostfront Frankreichs nur zu zehrenden, verlustreich«
und entscheidungslosen FrontKämpfen gefühlt haben würde. Man hat trotzdem
gemeint, wir hätten Frankreich gegenüber in der Verteidigung bleiben und zuerst
mit den HauptKräflen im Verein mit Üsterreich-Ungarn «Rußland niederwerfen sollen.
Dann wäre die Verletzung der belgischen Neutralität, die England einen Vorwand,

wenn auch nur einen solchen, gab, uns den Krieg zu erklären, unterblieben. Daß
Belgien auf die Seile unserer Feinde treten würde, war indessen dem deutscher
Generalsiab damals bereits bekannt, und heute wissen wir, daß bei Verteidigung^
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weisem Verhallen wir die wertvollsten Teile des "Reiches, vor allem das rheinisch-
westfälische Industriegebiet auf die Dauer nicht hatten schützen Können, vielmehr
von Franzosen, Belgiern und Engländern mit Sicherheit rechts umsaht worden
mären, wie wir jetzt nicht minder darüber unterrichtet sind, daß die Nüssen einem
Angriff der bezeichneten Art ausgewichen wären, diefer somit sich zu einem Luftstofz
gestaltet hatte, während wir im Westen unterlagen.
Man darf bei Beurteilung des deutschen Operationsplanes sich nicht dadurch

beeinflussen lassen, daß die Absicht, Frankreich mit einem großen Schlage, wenn

nicht völlig niederzuwerfen, so doch so zu schwächen, daß es möglich wurde unter

Ausnutzung der inneren Linie bald starke Kräfte vom westlichen nach dem östlichen
Kriegsschauplatz zu werfen, um die andrängenden russischen Massen zurückzutreiben,

nicht erzielt wurde, unsere Offensive vielmehr an der Marne ein Ende fand. Will
man etwa Friedlich den Großen tadeln, weil er 175? in Böhmen einfiel, um seinen
ßauotgegner, Österreich, vernichtend zu treffen, bevor Nüssen und Franzosen ge-
jährlich werden Konnten, weil aus Prag ein Kolin folgte?
Die großen Operationen nahmen nach den Grenzkämpfen von Mülhausen, in

den Vogesen, bei Lagarde und nachdem Lüttich, das Eingangstor von Belgien, ge-

waltsllm geöffnet worden war, am 18. August ihren Anfang und verliefen zunächst
glänzend. Die große Linksschwenkung der 1., 2., 3. und 4. deutschen Armee, bei der
die links an Diedenhofen—Metz angelehnte 5. Armee den Drehpunkt bildete, glückte
durchaus. Der 1. und 2. französischen Armee, die in Elsaß-Lothringen einbrachen,
wurde am 2N. August bei Saarburg durch die 6. und Teile der 7. Armee eine schwere
Niederlage zugefügt, die Verfolgung der Deutschen alsdann jedoch durch die Be-
festigungen der französischen Ostfront gehemmt. Die Franzosen hatten nicht mit einem
so schnellen Vormarsch des rechten deutschen Heeresflügels, wie er tatsächlich erfolgte,
und ebensowenig mit dem Auftreten unserer Reservekorps in vorderer Linie ge-
rechnet. Sie vermuteten vorerst nicht, daß wir mit stärkeren Kräften nördlich der
belgischen Maas ausholen würden. So Kam es dahin, daß die allein gelassenen
Belgier nach Antwerpen abgedrängt wurden, der linke französisch-englische Flügel

si
ch von der 1. deutschen Armee geschlagen sah, ehe er sich noch ordnungsmäßig hatte

bilden Können, und die Armeen der französischen Mitte in die deutsche Offensive
hineinliefen, wobei si

e von den im Bewegungskriege besser geschulten Deutschen
überall geschlagen wurden^ Am 25. August erlag auch Namur, das zweite Bollwerk
Belgiens, der Wirkung unserer und österreichisch-ungarischer schwerster Artillerie.
Ais zum 1

. September hatten auch die 5
.

und 4
.

deutsche Armee sich den Übergang
über die französische Maas erkämpft, die 3

.

Armee befand sich im Bordringen über
die Aisne, die 2. wehrte am 29. und 3N. August einen offensiven Rückstoß der bereits
einmal an der Sambre vor ihr zurückgewichenen 5

.

französischen Armee ab. Wie
dieser Stoß, mißglückte auch der Beisuch des französischen Generalissimus Ioffre,
mit neu zusammengerafften Kräften von Westen her gegen den rechten deutschen
Heeresflügel flankierend zu wirken.
Die Bedeutung der Augustschlachten war sehr erheblich. Sie is

t später bei uns
»nler dem Eindruck der Marneschlacht stark unterschätzt worden. Ioffre is

t

nicht
etwa planmäßig ausgewichen, um die Deutschen an der Marne in eine Falle zu
locken. Die Deutschen schrieben ihm vielmehr durchweg das Gesetz des Handelns
v°r. Französische Schriftsteller geben zu, daß die Operationen ihrer Armeen im
August 1914 überall gescheitert, die Truppen stark mitgenommen gewesen seien. In
einer Schilderung heißt es: .Man muß zugeben, daß den Deutschen eine beispiellose
Überraschung gelungen ist, und die Art und Weise, wie si

e

diese vorbereitet und durch-
geführt haben, eine der außerordentlichsten Leistungen der Kriegskunst ist." In jenen
.schrecklichen Augusitagen" sei Frankreich «dem Untergange nahe' gewesen. 33 fran-

>
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zösische Generale wurden ihrer Stellungen enthoben. Die Stimmung der englischen
Armee sank unter der Wirkung des fortgesetzten Rückzuges immer mehr. Marschall
French hatte jedes Zutrauen zur französischen Führung verloren. Einer seiner
Korpsführer beantragte sogar eine Wiedereinschiffung der Truppen, um sie in Eng-
land wiederherzustellen. Ver deutsche Operations»!«« schien im Westen durchaus
in der erstrebten Weise auszureifen. Frhr. v. F.-L.

literarische Rundschau

„Das Land Gottes."')
,Oo6'8 ovn countl^", Gottesland, so nennt der RordameriKaner der Ver-

einigten Staaten mit einiger Überheblichkeit seine Heimat. Ein wahres Bild der
Amerikaner und ihrer Überheblichkeit zu geben, zu zeigen, wie si

e wirklich sind, ha!
Herman George Scheffauer, der Dichter aus Kalifornien, der Kurz nach
Kriegsausbruch nach Deutschland Kam, unternommen. Er schildert seine Landsleut«

für die Deutschen, um diese vor weiteren Enttäuschungen zu bewahren, weil ihnen
von mehr oder weniger Kritiklosen Lobrednern, wie Goldberger, Münsterberg, vor

dem Kriege und neuerlich von einigen eiligen Amerikareisenden, wie Dessauer und

Alfred Kerr, ein falsches Bild vorgezaubert worden sei. Scheffauer glaubt, daß
diefe zum Teil geistreichen Autoren doch den Kern des Problems nicht gesehen haben,
weil die glänzende Oberfläche si

e blendete. Da Scheffauer tiefer in die Dinge ge-
fehen hat, entwirft er ein recht abweichendes Bild, welches freilich gleichfalls höchst
anschaulich und lebendig ist. Aber seine Einstellung bringt es mit sich, dah d«

Schatten tiefer sind als in den bisherigen Bildern. Er versichert, er habe sie für die
Deutschen noch abgemildert, Amerika gegenüber würde er noch schonungsloser die

Wahrheit sagen müssen. Das wollen wir ihm gern glauben. Noch ein Wort M
Scheffauers allgemeiner Einstellung. Er vertritt einen ehrlichen .Fortschritt', eine»
hochkultivierten (freilich uns heute manchmal fremdartig anmutenden) Liberalismus.
Er leitet daher die wesentlichsten Fehlerquellen (freilich auch viele Borzüge) des
amerikanischen Lebens aus der Enge der puritanischen Welt- und Lebensanschannng
her, welche die angelsächsischen Pilgerväter und Kolonisten mit der Mayflower aus
England auf den amerikanischen Kontinent brachten und dort weiter entwickelten

Auf Koloniales Barbarentum und puritanische Heuchelei führt er fast alle unerfreu-
lichen Erscheinungen zurück: steriles Geistesleben, Unduldsamkeit und Enge in Politik
und Wirtschaft, in Gefellschaft und Kulturellen Lebensäufzerungen. So begründet n
(ganz anders als der amerikanische Automobilkönig Ford in: Der internationale
Jude) die schrankenlose Macht des Kapitals, das im Verein mit der Presse in,
Lande der Freiheit praktisch zur politischen Entrechtung und völligen Berdummnnc
geführt hat. Er weist nach, wie die Prüderie auf sexuellem Gebiete alle natürlicher!
Regungen unterdrückt, si
e

nach den verschiedensten Richtungen hin abbiegt. Sic
prägt nach Scheffauer der offiziellen Gefellschaft einen leeren und oberflächlich«
Charakter auf, während neben dieser (durch die Abbiegungen) Exzesse jeder Art

') Da« Land Gölte». Da« Gesicht de« neuen Amerlta. Von tzerman George Zcheffenel.
tzannaoer, Vaul Steegemann.
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begünstigt werden. Der amerikanische Mann se
i

andauernd im Stadium der Infan-
lilität auf sexuellem (und daher auch auf jedem anderen) Gebiet. Er lebe nur im

Wirtschaftlichen. So entstehe auch die Leerheit des amerikanischen Unterrichts-
betliebes an Schule und Universität. Scheffauer vermißt hier jedes höhere Streben

nach Erkenntnis, er sieht nur Gleichmacherei und Utilitarismus. Andererseits ver-

Kennt er die Kraft des oberflächlichen, aber praktischen amerikanischen Optimis-
mus nicht: er bewundert si

e sogar und möchte si
e

daher in andere Bahnen gelenkt

wissen. Die moderne antikatholische und antisemitische Bewegung (z.B. Ku —
Klur — Klan) hält er für ein Zeichen der Barbarei. Immer wieder demonstriert
« an Wilfon, als dem typischen Vertreter eines verlogenen und Korrupten All-
sllchsentums, die Mängel seiner Heimat.
Scheffauers Buch is

t

trotz seines vornehmen Tones eine Kampfschrift. Sein
Kampf gilt der ihm unverständlichen Bewunderung der Vereinigten Staaten durch
das NachKriegsdeutschland. Es is

t gut, daß er ein solches Buch geschrieben hat.
Wir müssen nicht nur den Mut des Verfassers bewundern, der, wenn er noch
einmal nach Amerika zurückkehrt, sicherlich Brutalitäten ausgesetzt sein wird: wir
müssen ihm für sein Eintreten für Deutschland danken und dürfen fagen: ohne dieses
Auch wäre das Bild, das bisher uns von Amerika gezeigt wurde — man vergleiche,

zu welch abweichenden Ergebnissen Ford Kommt — , zum wenigsten unvollständig,
wenn nicht völlig falsch.
Wenn etwas eingewendet werden soll, so is

t es das: es is
t

fast nur von dem
angelsächsischen Teil der Bevölkerung, der dem übrigen Teil seinen Stempel auf-
brückt, die Aede. Tritt alles übrige, treten Iren, Slawen, Italiener und Juden denn

so völlig zurück? Der geringe Einfluß der Deutschen is
t uns ja bekannt.

v. Loesch.

„Menschen und Dinge, wie ic
h

si
e in meinem Leben sah"

Der General der Infanterie F r h r. v. Freytag-Loringhoven, Dr. b. e.
ler Universität Berlin, hat unter diesem Titel feine Lebenserlnnerungen
veröffentlicht (Berlin, E. S. Mittler u. Sohn). Er hat viel gesehen, scharf beobachtet
und bringt es in fesselnder Form vor. Wie er selbst im Vorwort sagt, stand er zwar
niemals in vorderster Linie der handelnden Personen: das is

t zugleich ein Mangel,
aber auch ein Vorzug. Wenn der Leser nämlich auch nicht die unter dem Druck
persönlicher Verantwortlichkeit sich entwickelnden Ereignisse gleichsam miterlebt, von
ihnen erfaßt wird, so Kann er si

e

doch mit um so größerer Objektivität an sich vorüber-
ziehen lassen. War doch das Zeitalter vor dem Kriege eine Periode, für das
Freytag uns das treffende Wort eines Freundes, des Generals v. Steuben, erhalten
hat: .Auf allen unseren hohen Ämtern müßten eigentlich in goldenen Buchstaben
die Worte prangen: Es darf um Gotteswillen nichts passieren.' Solche Zeiten
entbehren vollends für den nicht in vorderster Neihe Stehenden der dramatischen
Reize, bieten aber der epischen Ruhe der rückschauenden Erzählung Gelegenheit, sich
M entfalten, und das is

t Freytag vortrefflich gelungen.
Wer Interesse an der Schilderung des inneren Lebens der Armee während der

dem Weltkriege vorangehenden Jahrzehnte hat, wird auch den Werdegang Freytags
vom Einjahrig-Freiwilligen des russischen Heeres bis zum General der Infanterie
und Chef des stellvertretenden Generalsiabes der deutschen Armee während der
letzten Jahre des großen Krieges gern verfolgen. Die reiche literarische Tätigkeit

«'
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des Verfassers auf den verschiedensten Gebieten der Kriegsgeschichte, die er »ie

nur wenige beherrscht und mit gesunder Erkenntnis der entscheidenden Umstände
durchdrungen hat, is

t nur beiläufig erwähnt, dagegen sind .die Menschen und Dinge'

geschildert, .wie er si
e im Leben sah'. Auch hierbei wird man sein Keffendes Urteil

anerkennen. Besonders eingehend is
t alles ins Auge gefaßt, was die Vorgeschichte

des Weltkrieges angeht: die Mängel der deutschen, das sich Zusammenziehende Ge-
witter ungenügend erkennenden Politik, die schweren Unterlassungssünden im Aul-
bau unserer Landmacht, der plötzliche, Englands Eifersucht aufs lebhafteste erregend«
Ausbau einer Hochseeflotte unter Schädigung der Rüstung zu Lande.

Bei Beginn des Weltkrieges wurde Freytag der österreichischen Heeresleitung
als Verbindungsoffizier zugeteilt. In durchaus vornehmer, sachlicher Art sind die
Mängel im Heere unseres Hauplbundesgenossen angedeutet, die meist sehr hoch

fliegenden, aber die Leistungsfähigkeit des österreichischen Heeres überschätzenden
Pläne des Generals Conrad von Hötzendorf gekennzeichnet, Pläne, die zum Vci-
hängnis des Leiters der Operationen führten und damit zum Unglück sich auz

wuchsen. Die Schilderungen Freytags stehen in einem höchst wohltuenden Gegensatz

zu dem aggressiven Ton, den der Feldmarschall Conrad im IV. Bande seiner Cr-
innerungen den Deutschen gegenüber anzuschlagen sich für berechtigt hält.

Ganz besonders warm tritt Freytag für den General von FalKenhayn und die

großen Gesichtspunkte der von ihm geleiteten Operationen ein. Ohne Entschlüsse und
Talen zu bemänteln, die eine nachträgliche Kritik als ungünstig bezeichnen Kann,

sind die Bemängelungen auf das richtige Maß zurückgeführt. Es wird der Vorwurf
zurückgewiesen, daß FalKenhayn etwa aus Neid die Führung im Osten unzureichend
unterstützt hätte, aus Mangel an Wagemut einer großen Umfassung des russischen
Nordflügels über Wilna 1915 abgeneigt gewesen wäre. Freytag betont ausdrtick-
lich, er hätte den Gedanken nicht los werden Können, daß wir 1915 im Osten viel
zu weit gegangen wären, daß der Gedanke einer Befreiung der baltischen Deutschen
für uns, wo es sich um den Gewinn des Krieges handelte, nicht hätte mitsprechen

dürfen. In FalKenhayn lebte das ausgesprochene Verständnis für die Grenzen
unserer Leistungsfähigkeit. Wenn sich dies und vieles andere zur gerechten Ve-
urteilung FalKenhayns nur sehr allmählich Bahn bricht, so trifft daran zum nicht
geringen Teil fein Mangel an Volkstümlichkeit die Schuld, die Abneigung, sich
der Masse zur eigenen Verherrlichung zu bedienen: «Maler und Photographen
Konnten ihm nicht beikommen. Der Chef des Generalftabes hatte nach seiner guten
preußischen Auffassung hinter der Person des Obersten Kriegsherrn zurückzutreten.
3hm lag an dem Urteil der Menge nichts, vielleicht zu wenig." . . . .In allen
Stellungen aber, die FalKenhayn im Kriege bekleidet hat, erweist er sich als eine
begnadete Soldatennatur von wahrhaft großer DenKungsart. Ihm schuldet das
Vaterland reichen Dank.'

Freytags Ansichten gründen sich nicht auf Hörensagen, sondem auf gemeinsame
Tätigkeit als Generalquartiermeister bei der Obersien Heeresleitung, die ein:
dauernde Zusammenarbeit mit dem Generalsiabschef erforderte.

Das Buch, im flüssigen Erzählerton geschrieben, bietet eine Fülle von An-
regungen zum Nachdenken über die verschiedensten Fragen militärischer wie Militär-
politischer Art und erhebt sich weit über das Niveau rein persönlicher Erlebnis

General a.D. v. Iwehl.
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Zur deutschen Kunst des Mittelalters

Die Abwendung der modeinen Kunst vom Naturalismus hat in einer be-

merkenswerten Weise auf die Kunslforfchung anregend und befruchtend gewirkt.

Lie befreite sich von der Vorstellung, als ob der im Kunstwerke erreichte Grad von

Nllturwahrheit allein den legitimen Maßstab Mi Beurteilung der Künstlerischen
Leistung bilde: sie erkannte, daß dies Kriterium erst durch die Bewegung der

Nenllissance zur obersten und entscheidenden Instanz erhoben worden war, während
der Kunstwille des Mittelalters — in Übereinstimmung mit dem anderer und hoch-
bedeutender Gruppen und Zeiten des Künstlerischen Schaffens

— vielmehr dahin ab-
zielte, die Form in allen ihren Arten und Gattungen unabhängig von ihren natu-

ralistischen Werten und Beziehungen in selbständiger Funktion zu entwickeln und
das Kunstwerk als Organismus aus Formfunktionen in der Weise auszubauen, daß

durch si
e Borsiellungen und Gefühle sinnlich fafzbar und verständlich gemacht werden

Konnten. Man stieß damit zuletzt auf die Erscheinung, daß in der ganzen Geschichte
des Künstlerischen Schaffens — und zwar bereits von der vorgeschichtlichen Kunst
an — zwei Grundprinzipien wirken, die die Künstlerische Aufgabe verschieden be-

stimmen und daher auch zu verschiedenen Ergebnissen gelangen, die im Wandel
der Entwicklung sich voneinander absondern und sich begegnen, sich bekämpfen und

sich durchdringen. Man hat diese beiden Prinzipien wohl als .Darstellung" und
.Ausdruck' formuliert. Durch diese Erkenntnis sah sich die Stilforschung vor neue,

weitreichende Aufgaben gestellt, und wenn gerade die deutschen Kunsthistoriker sich
dieser Aufgaben mit besonderem Eifer und mit unbestreitbarem Erfolge angenommen
haben, fo fällt hierbei wohl ins Gewicht, daß, wie im Berlaufe dieser Studien immer

wahrscheinlicher geworden ist, der deutsche Formwille besonders stark nach dem Aus-
druckspole hin orientiert ist. Jedenfalls hat das Verständnis der deutschen mittel-

alterlichen Kunst bei dieser Entwicklung bedeutend gewonnen: vieles darin, was

früher als ein .WchtKönnen' beurteilt wurde, wird jetzt vielmehr als ein «Anders-
wollen' gedeutet. Die Fülle der Veröffentlichungen, die diefem Gebiete gelten,
bildet an sich schon ein merkwürdiges Zeugnis dafür, wie stark sich das Schwer-
gewicht des Interesses nach der Seite des Mittelalters verschoben hat, und dem

Interesse der Forscher antwortet ein gleiches auch von feiten des Publikums.
An erster Stelle mag Alfred Stanges Buch: «Die Entwicklung

der deutschen mittelalterlichen Plastik' (mit 48 Abbildungen:
Ä. Piper H Eo. Berlag, München) genannt sein, das sich als .ein Handbuch, ein
Begleiter für Freunde mittelalterlicher Plastik' darbietet und diesen Zweck glücklich
erfüllt. An typischen Beispielen, in großen. Klaren Linien werden Sinn und Wandel
der bildnerischen Formen als Ausdruck des wechselnden Lebensgefühls gedeutet, das
eigentümliche Verhalten der deutschen Gesinnung gegenüber den großen Problem-
stellungen des Zeitalters, wie si

e

besonders der Westen und der Süden gegeben hat,
wird scharf herausgearbeitet. Geradezu in den Mittelpunkt rückt diese Frage in
desselben Verfassers eingehender und aufschlußreicher Darstellung der .Deutschen

K u n st u m 140N

'

(mit 82 Abbildungen, im gleichen Verlage). Es handelt sich hier
um jene Kritische Epoche, da die deutsche Kunst der neuen im Norden wie im Süden
zum Träger der Künstlerischen Gestaltung erhobenen WirKlichKeitsdarsiellung be-
merkenswert spröde sich gegenüberstellte. Wohl bereichert auch si

e

sich vielfach durch

Aufnahme von Wirklichkeitsformen, doch nur, um diese in der Behandlung des
Körpers, des Raumes, der Komposition in den Dienst des Ausdrucks vor Seelischem
3» ziehen. Sie bleibt mittelalterlich gesinnt: nur ganz vereinzelt, wie vor allem im
Werke des genialen Konrad Witz, gibt si
e

sich einmal einem reinen Naumerlebnisse
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hin. Erscheint si
e

so im Zusammenhange der europäischen Entwicklung alz rück-

ständig, so hat Stange überzeugend dargelegt, daß in dem Widerstände gegen einen

.naturverbundenen, tektonisch bauenden Stil' ein UrinstinKt der deutschen Kunst
zu erkennen ist, der auch sonst in ihrer Geschichte zur Auswirkung Kommt. Dabei
wird der Anteil der deutschen Mystik an der Geisieshaltung der deutschen Kunst
dieser Zeit ungleich tiefer und voller ersaht als in der früheren Forschung, und auch
in den Stanges Arbeit ergänzenden Büchern von E. L. Fischel: .Mittel-
rheinische Plastik' (mit 6l1 Abbildungen) und von Herbert Schrak«
über Stephan Lochner (mit 35 Abbildungen, beide im Verlage der Wissen-
schaffen, O. C. «Recht und Dr. Äoether, München) wird der Einfluß der Mystik auf
Gesinnung und Zielsetzung des Künstlerischen Schaffens nachdrücklich hervorgehoben.

Schiade behandelt die bisher vernachlässigte Gruppe der deutschen Bildneiei d«
14. Jahrhunderts, die in Mainz ihren Mittelpunkt hatte, und er bringt wertvoll»
neues Material zu ihrer Kenntnis bei: so wird durch ihn die glänzende Geschichle
der mittelrheinischen GrabmalsplasliK beträchtlich zurückverlängert. Die Enwii-
lungslinie dieser bildnerischen Gruppe seht am Iahrhundertanfang mit dem von

Fischel fein charakterisierten Mainzer Gerhard-Meister ein und führt nach zeit-
welliger Senkung gegen 137N zu einem erneuten Aufschwünge. Ihre Wesensart
faßt Fischel Kurz in der Formel .Siena in Deutschland' zusammen: für die PlaM
des 14. Jahrhunderts, die, zwischen die große Kunst des 13. Jahrhunderts und die

bürgerliche Gotik eingebettet, im allgemeinen als eine Periode des Wedergangi
aufgefaßt zu werden pflegt, wirbt er um positiveres Verständnis, indem er ii«
Jahrhundert als das der beseeltesten Geistigkeit erkennbar zu machen bemüht is

t.

Bei Stephan Lochner stößt Schrade wiederum auf die Erscheinung, daß der deutsch«
Meister sich dem Zuge der niederländischen WirKlichKeitsgestaltung nicht vorbehält-
los hingibt. Die von dem Kölner aufgenommenen niederländischen Anregungen

weiden vielleicht doch von ihm zu gering angeschlagen, aber im ganzen bleibt es au<b

hier dabei, daß der Deutsche sich die mittelalterliche Gesinnung bewahrt, dem Line«-
Ornamentalen treu bleibt und in der Verknüpfung von Altem und Neuem M
Vollender der Kölner Malerei wird. Das überwiegend jetzt als FrühwerK Lochneri
angesehene .Weltgericht' im Wallraff-Mchartz-Museum will Fischel wieder an den

Schluß seines Werkes schieben. Die beiden letzterwähnten Bünde führen eine neue,

von dem Beilage begründete Äeihe .Kompendien deutscher Kunst' ein.
Wie bezeichnend is

t es, daß das Interesse sich immer wieder gerade dem SM
Mittelalter zudrängt, während die Hochgotik gegenwärtig weniger eifrige Pflege

findet. DteNürnbergisch-fränKischeBildnerKunsi,die eine hübslbc
Veröffentlichung des Verlages von Friedrich Eohen in Bonn auf 8N, von Iustus
Bier erläuterten Tafeln darstellt, war in der Zeit der Hochgotik überhaupt noch
stumm (immerhin is

t die Jungfrau der Anbetung der hl. drei Könige, St. Lorenz,
Abb. 11, neuerdings doch bis gegen 13NN zurückgeschoben worden). Erst im Zeiche»
des Bürgertums entsteht hier eine ganz bestimmt charakterisierte Kunst, deren Wesen
Bier eng mit der Landschaft verknüpft sieht. Ganz anderer Art als sonst im sonnigen,
lieblichen Franken: ernst, schwer, scharf aufmerkend auf die Wirklichkeit und oZl
das Individuelle, wenig aufgeschlossen für transzendente Werte. Die lebensgroß
Einzelfigur bildet den Höhepunkt, das glänzende Dreigestirn Stoß, Kraft. Ms<w
steht am Ausgange der Entwicklung. 3m Protestantischen erblickt Bier .das Schick
sal Nürnbergs' und seiner Kunst.
Auch Wilhelm Worringers Buch .Die Anfänge der Tafel-
Malerei' (mit 126 Abbildungen: .Deutsche Meister', herausgegeben von jl«l>
Scheffler und Curt Glaser: Infel-Verlag, Leipzig) hält uns im gleichen Ieittlun»
aber die Spannweite der Themenstellung is

t

zeillich wie geistig größer. Man dürft«
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Worringers Darstellung beinahe ein Drama nennen: si
e

hat wirklich einen dra>

malischen Zug. Ost und West, Nord und Süd, die Kunst Böhmens und Frankreichs,
l»er Niederlande und Italiens sind in diesem Schauspiele gewissermaßen die großen
Mächte, im Lande der Mitte begegnen si

e

sich, si
e

stoßen hier auf erdwüchsige Kräfte,

zum Teil von beträchtlicher Stärke und Beharrlichkeit, und eine große Mannig-
faltigkeit der Künstlerischen Erscheinungen und Schöpfungen is

t das Ergebnis dieser

höchst merkwürdigen Auseinandersetzung. Woiringer verfolgt sie vom Deutsch-
ordensgebiet über Wedersachsen und Westfalen zum Rheine, nach Schwaben und

Franken. Sein feingeschultes Stilgefühl findet gerade an diefem Bilde vielvei-
schlungenel Einflüsse ein dankbares Thema: der Bedingtheit seiner Ergebnisse bleibt
ei sich wohl bewußt, aber der Leser empfindet die Festigkeit als förderlich, mit der

Worrlnger sich bemüht zeigt, die Fülle der Erscheinungen in große Linienzüge zu
binden, und selbst wo dessen Gedankengänge ihn nicht ganz zu überzeugen vermögen,
wird er doch in seinem Verständnis der Kunstwerke immer bereichert.
Eine Nuhmesleistung der deutschen Kunst gilt die wertvolle Neihe .Haupt-
werke des Holzschnitts', die der Beilag von N. Piper K Eo. in München
unternommen hat. Sie bringt zuerst die Kölner Bibel, in deren Bedeutung
wieder Wilhelm Worrlnger einführt. Bermutlich 1477 oder 1478 ent-
standen, is

t

si
e die älteste eigentliche deutsche Bildelbibel: ihre Künstlerische Faktur

weist auf französischen Einfluß: die Bilder sind Klar, rational, ziemlich nüchtern und
ohne eigentliche Originalität: ihre anregende und vorbildliche Wirkung reichte weit
und lang. An Originalität und Kraft wird si

e

fehr übertroffen von der Lübecker
Bibel von 1494, wenigstens soweit deren Holzschnitte von dem von Nomdahl so-
genannten Meister ^ herrühren. Das gilt etwa für die Hälfte ihrer Bilder: diese
sind hier veröffentlicht. Max I. Friedlsnder, der diefe Schöpfung bereits
für den Deutschen Berein für Kunstwissenschaft herausgegeben und in feiner Knappen
und verdichteten Art erläutert hat, neigt dazu, den Künstler dieses graphischen
MonumentlllwerKes für einen Niederländer zu halten, der sich an italienischer Kunst
bereichert hat. UrsGrafsHolzschnittezurPassionvon 15N6, ein Früh-
werk dieses starken, aber problematischen Meisters, führen in den Straßburger

KunstKreis. Worringer zeigt, wie Graf vom KupferstichcharaKter des Straß-
buiger Holzschnitts sich zu echtem Holzschnittstile fand und seine Bilder mit einer der
Barockgesinnung verwandten stürmischen DrastiK und genialen Improvisation er-
füllte und belebte, um in den letzten Blättern der Reihe zu beherrschter Klärung
durchzudringen. Den ganzen Urs Graf, diese unbändige, saftstrotzende, überquellende
Landsknechts- und Künstlernatur, findet man dann zusammen mit seinem Gesinnungs-
verwandten und Landsmann NiKlas Manuel in dem Bändchen .Landsknecht-
Kunst', herausgegeben von Dr. Albert Baur (Nhein-Bellag, Basel), in dem
eine Auswahl der Hinreißendsien graphischen Arbeiten dieser Meister mit einigen
von Tobias Stimmer und dem jüngeren Holbeln vereinigt ist.
Mehr im Nahmen der Heimatkunst halten sich einige andere Neuerscheinungen.

Darunter dürfen die vom Beilage Friedlich Cohen in Bonn herausgegebenen Bilder-
bändchen von rheinischer Kunst jetzt, wo ganz Teutschland seine innige Berbundenheit
mit dem Nheinlande stärker und schmerzvoller fühlt als je zuvor, auf besonderen
Anteil rechnen. Die No manische Baukunst am Nhein, diese unver-
«angliche Glanzleistung rheinischer Kunst, wird in 8N Abbildungen, die P a u l 0 l t -
wln Nave mit Kurzem Texte begleitet, von Speier bis Xanten vorgefühlt, den
AHein entlang, die Seitentäler hinauf, in Domen und Munstern, in Kloster- und
DorfKirchen: unerschöpflicher Formenreichtum einer groß und wuchtig bildenden bau-

Künstlerischen Phantasie aus der Wurzel eines einheitlich geprägten Stilgefühls.
In den «Aheinischen Wasserburgen' (mit 64 Abbildungen) schildert
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Edmund Nenard eine Wohnfoim, die, wie am Mederrhein, so auch in West-
falen (Schloß Geusen, Burg Vischering, Anholt, Lembeck, Schloß Hovesladt nsw.),
in den Niederlanden und selbst im nordöstlichen Frankreich weit verbreitet war.

Auf die Ackerwirtschaft gestützt hat sich die Wasserburg in festen typischen Formen
als Zweckbau entwickelt, um im 14. und 15. Jahrhundert auch in die Künstlerische
Bewegung einzugreifen. Nenards gediegene Darstellung is

t um so willkommen«, als

die Wasserburg von der BurgenromanliK bisher gegenüber der Hochburg oernach-
läfsigt zu weiden pflegte. Völlig auf dem Boden der HeimatKunst steht dann die

Neihe .Niedersächsische Kunst in Einzeldarstellungen', hnans-
gegeben von Ludwig Noselius und B. E. Habicht (Angelsachsen-Verlag, Bremens
Die bisher erschienenen Bändchen haben sämtlich B. C. H a b i ch t , einen bewährte»
Kenner niedersächsischer Kunst, zum Verfasser. Das erste gilt dem berühmten

Noland zu Bremen von 14N4, der ersten Rolanddarstellung, in der mit einer
beliebten alten Spielmannsfigur ÄechtsgedanKen verknüpft werden. Für ihre ft

il-

geschichtliche Einordnung is
t die Verwandtschaft mit dem Grabmale des 1391 oei-

storbenen Herzogs Wilhelm von Braunschweig zu Hardegsen wichtig. Die . Col-
dene Tafel der St. MichaelisKirche zu Lüneburg', eines der
prachtvollsten niedersächsischen Altarwelke (jetzt im Welfenmuseum zu Hanno»«!,
bildet ein besonders schwieriges, noch ungelöstes Stilproblem. Habicht will si

e einem

Franzosen oder Blamen zuweisen, deutet vorsichtig auf Zusammenhänge mit Clans
Sluter hin: Worringer, der ihr gleichfalls ein Kapitel gewidmet hat, hält si

e noch

der Blutschwere des Künstlerischen Temperamentes vielmehr für das Werk eine«

Wedersachsen und hebt zur Erklärung ihrer Stilelemente die Bedeutung der weil-
verbreiteten und vielbenutzten Musterbücher hervor. Das letzte Bändchen der Äeihe
endlich gilt «Des hl. Bernward von Hildesheim Kunstwerken',
Vom Biographen des hl. Bernward, des Erziehers Ottos III., ist uns nicht allein
sein großes Kunsiinteresse, sondern auch seine persönliche Kunstfertigkeit und Kunst-
leistung in nicht anzuzweifelnder Weise bezeugt. Mit starker Tatkraft erhebt ei

Hildesheim zu einem blühenden Kunstmittelpunkt: die berühmten Erztüren und d
ie

Christussäule von St. Michael, der Sarkophag und die Grabplatte des Bischofs bilden
HauptdenKmäler dieser Blütezeit, in denen romanische und besonders antike Bor-
bilder eigentümlich germanisch umgesetzt erscheinen. Gerade der Kunsigesinnung iu
Gegenwart stehen die Bernwardtüren wieder sehr nahe: an ihren Stil hat der
schwedische Bildhauer Carl Milles in den Reliefs der Bronzetüren für die Kirche
von Saltsjöbaden bei Stockholm angeknüpft. Albert Dresdner.

Wirtschaftliche Rundschau
Man hat sich bei uns in den letzten Jahren viel darüber unterhalten, ob die ft

l

unsere Zukunft richtige These .Staat und Wirtschaft' oder .Staat oder WM-
schuft"! zu heißen habe. Betrachtet man jetzt die Tagung des International«
Arbeitsamtes in Genf und die Londoner Konferenz, so ergibt sich, daß unser 6ä>ii

sal durch eine untrennbare Verbindung von Politik und Wirtschaft gegeben is
t.

In der Tat bildet sich jetzt aus Genf und London das Schicksal der lu«i
Menden deutschen Generationen. Der Sachverständigenbelicht soll nach dem MW
seiner Verfasser ein rein wirtschaftliches Gutachten über das europäische Nepaia
tions-, d.h. Wirtschaftsproblem sein. Die Sachverständigen haben jede ÄuherM
die auf politisches Gebiet führen Könnte, sorgfällig vermieden. Ebenso sorgM
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hatte in der Vergangenheit der Sozialdemokrat und Direktor des Internationalen
Arbeitsamtes, der Franzose Albert Thomas, jeden Hinweis der Deutschen auf die
Verbindung zwischen internationaler und deutscher Sozialpolitik und dem Repara-
lionsproblem mit der bedeutungsvollen Geste zurückgewiesen, das sei hohe Politik,
und die innere Stärke des Internationalen Arbeitsamtes habe darin zu beruhen,
sich jeder Einmischung in die Politik fernzuhalten.
Und doch haben wir in den letzten vier Wochen gesehen, daß es leichter ist, die

Atome zu zerlegen, als Reparationsproblem, Politik und Sozialpolitik voneinander
zu trennen.

In Genf stellte der französische Arbeiterführer Iouhaux den Antrag, die
NeparationsKommifsion möge sich in Zukunft auch mit der Durchführung der inter-
nationalen Sozialpolitik befassen, auf die der Sachversländigenbericht aufgebaut sei.
Oder deutlicher gesagt, die ReparationsKommission möge dafür sorgen, daß Deutsch-
londs Reaktion nicht etwa unter dem Verwand der Reparationslasten den inter-
nationalen Achtstundentag sabotiere! So soll eine rein wirtschaftliche Frage in die
Zuständigkeit einer rein politischen Instanz gegeben werden, als welche das deutsche
Volk die Reparationskommission unter französischem Einfluß ja vier Jahre lang
Kennen gelernt hat.
In London dagegen wehren sich dieselben Franzofen mit allem Nachdruck da-

gegen, daß ihr politischer Einfluß durch eine rein wirtschaftliche Handhabung des
Lachverständigenberichts ausgeschaltet wird. Sie wollen die Führung der Repara-
tionskommission beherrschen und unter Keinen Umständen darin einwilligen, daß
ihnen das Aecht selbständigen Vorgehens und selbständiger Sanktionen gegen
Deutschland durch einen Hinweis auf die untrennbare Verbindung der politischen
mit den wirtschaftlichen Problemen in Europa irgendwie beeinträchtigt wird.

In beiden Fällen wird Deutschland als selbständiger Faktor in Politik und
Wirtschaft ausgefchaltet und zum willenlosen Objekt einer nur auf Bajonette ge-

stuhlen politischen Unvernunft gemacht. Wie immer in der deutschen Geschichte
findet der Gegner des deutschen Volkes in unseren eigenen Reihen die beste
Unterstützung.

Seil Jahr und Tag geht der Kampf der Sozialdemokraten und freien GewerK-
schaften gegen die deutschen Arbeitgeber. Statt die Ursachen unserer Not in der
Machtpolitik Frankreichs, in der Wirtschafts- und Handelspolitik Englands und
in der Lüge von Deutschlands Schuld am Weltkriege zu suchen, glauben die miß-
geleiteten deutschen Arbeiter lediglich in ihrem Arbeitgeber den Gegner suchen zu
müssen, den man in Wort und Schrift, in Reden und Interpellationen, im In- und
Auslände nicht genug schmähen zu Können glaubt. Dieser Gegensatz war ja auch
schon vor dem Kriege durch den Klassenkampf der Sozialdemokraten und ihrer Ge-

werkschaften bedingt. Heute liegt die Schicksalsgemeinschaft zwifchen Arbeitgeber
und Arbeitnehmer Klar zutage: denn mit dem Zusammenbruch der Betriebe ver-
lieren die Arbeiter Arbeitsplatz und Arbeitslohn. Trotzdem geht der Klassenkampf
der Sozialdemokraten und ihrer Gewerkschaften gegen die Arbeitgeberschaft heftiger
als je

.

Fast gewinnt man den Eindruck, es handele sich angesichts der gemeinsamen
und offensichtlichen Not nur noch um eine psychologische Frage: der Sozialdemokrat
hat seinen Anhängern zwei Menschenalter lang das Paradies auf Erden versprochen
und steht sich heute unter dem Druck eines politisch und wirtschaftlich gegnerischen
Auslandes, sowie der zur WirtschaftsKrisis führenden unabänderlichen Wirlschafts-
gesetze am Ende seiner Weisheit. Fünf Jahre lang hat er mit seinen Gewerkschaften
von dem Betrug des Index gelebt, mit dem dem deutschen Volke vorgespiegelt wurde,
es Könne Lebenshaltung und Kultur ohne Rücksicht auf ProduKtionsstand und Güter
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mengen lediglich duich tägliche Vermehrung des Papiergeldes erhalten werden.
Die Ausrottung der ProduKtionsfrage wurde vorsichtig umgangen, indem man ledig-

lich die Konsumenten- und Verteilungsfragen behandelte. Wenn unter dem Emfwiz
solcher Unvernunft die Lebenshaltung sank, so müssen die Betörer des Volkes die
Schuld von sich auf andere abwälzen, die Albeitgeberschaft verantwortlich machen.
Denn Kein Schlagwort is

t

so gut wie dieses geeignet, Mitglieder zu gewinnen, die

Partei- und GewerKschaftsKassen zu füllen und Partei- und Gewerkschaftsfunktionäre
zu erhalten.

Auch heute haben diese Köpfe nichts dazu gelernt. Breitscheid und Hilferding,

nie Arbeiter gewesen und mit der Seele eines Betriebes völlig unbekannt, machen

sich zu Fürsprechern der internationalen Sozialpolitik gegen Deutschland. Sie ver
langen, gestützt auf den Sachoerständigenbericht und auf die Aussprache in Gens,
von Deutschland die sofortige Ratifikation des Washingtoner Übereinkommens üb«
den Internationalen Achtstundentag. Nur dieses internationale GewerKschafts-
Programm sehen si

e vor Augen, und si
e

sehen nicht, wie hinter den Anträgen d«

französischen Arbeiterführers Iouhaux und den wohlwollenden Worten Macdonalos
und des französischen Arbeitsministers Godard über die von England und Frank-
reich «beabsichtigte' Ratifizierung des gesetzlichen Achtstundentages die ausländische
Konkurrenz steht, dieselbe Konkurrenz, deren Kriegsziel die Vernichtung des deutschen
Industrie- und Handelsstaates war und die sich neuerdings wieder durch die deutsch«
Konkurrenz beeinträchtigt glaubt. Nicht sehen wollen unsere Sozialdemokraten, daß
das interessierte Ausland durch die Verbindung der deutschen Innenpolitik mit dem
Sachoerständigenbericht nur das eine Ziel im Auge hat, auf diesem Wege ihren
Einfluß auf die deutsche Konkurrenz zu verstärken und die deutsche Industrie erneut
zu Knebeln. Seit dem Londoner Ultimatum vom 5

.Mai 1921, das uns die unerfüll-
bare Neoarationsschuld von 132 Milliarden Goldmark auferlegte, haben einsichtige
und warmherzige Deutsche darauf aufmerksam gemacht, dafz die Zahlung dieser
Summe, die nur durch einen deutschen Export unerhörten Umfangs überhaupt an-
gepackt werden Könnte, den gesamten Weltmarkt in Unordnung bringen müsse. All-
mählich hat auch die ausländische Konkurrenz dies anerkannt. Selbst die intcr-
nationalen Sachverständigen haben anerkennen müssen, daß auch weit geringere
Neparationslasten von Deutschland nur durch Überschüsse aus der Wirtschaft, d.h.
also durch deutschen Export getragen werden Könnten. Aber auch diese Sachver-
ständigen blieben in den Sorgen um den Absatzmarkt ihrer eigenen Industrie de-
fangen, und nur so dürften die Versuche des Sachoerständigenberichts zu erklären
fein, immer wieder die Notwendigkeit zu betonen, dafz Deutfchlands Industrie an
Steuern und sonstigen Lasten nicht besser stehen dürfe als das Konkurrierende Ans-
lllnd. So birgt der Sachverständigenbericht denselben inneren Widerspruch zwischen
deutscher Reparationszahlung durch forcierten Export auf der einen und der Ab-
fchnürung Deutschlands vom Weltmarkte durch Schuhzollpolitik des Auslandes aus
der anderen Seite in sich, den Widerspruch, der nur durch völlige Freiheit des Welt-
Marktes gelöst werden Könnte und der sich, solange es ein Neparationsproblem gibt,

als unlösbar erwies. Wir haben den Sachverständigenbericht ohne die Forderung
nach Freiheit des Wellmarktes angenommen und stehen vor der Gefahr, uns zwischen
der Notwendigkeit, zu exportieren, und der Unmöglichkeit, exportieren zu Können,

schließlich totzulaufen.
In der Stellung der Sozialdemokraten zum Sachverständigenbericht is
t von diesen

Sorgen nichts zu erkennen. Ihre Haltung zur Frage des Achtstundentages und z»

der jetzt notwendigen deutschen Sozialpolitik zeigt deutlich, daß mit solchen Sorgen
nicht gerechnet wird. Denn anders is
t

nicht zu erklären, daß die freien GewerK-

schuften jede Notwendigkeit in Abrede zu stellen scheinen, heute in Deutschland durch
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längere und intensivere Arbeit die ProduKtionsfrage zu lösen. Es lohnt deshalb
schon ein Rückblick auf die bisherige Entwicklung. Wir erinnern daran, daß Deutsch-
land infolge des Versailler Diktats wichtige Teile seiner Rohstoff- und Ernährungs-
basis verloren hat. Durch Verlust unzähliger Arbeitsstunden infolge des Übergangs

zum schematischen Achtstundentag, durch Arbeitskämpfe und politische Streiks — Man
schätzt den dadurch verursachten ProduKtionsstundenausfall auf 3N Milliarden Ar-
beitsstunden

—
is
t die Arbeitsleistung einer so verstümmelten ProduKtionsbasts zu-

dem noch erheblich gesunken. 3m besten Falle mögen wir auf 7N A
,

unserer Vor-
Kriegsproduktion stehen. Bel unserer Abhängigkeit vom ausländischen Rohstoff
muhten wir ganz anders wie vor dem Kriege Rohstoffe und Halbfabrikate für müh-
sam beschafftes und zum großen Teil im Auslande geliehenes Geld einführen. Da-
durch und durch die im Auslande selbst vorgenommene Erschwerung unseres Exports
war und is

t

unsere Handelsbilanz hoffnungslos pafsiv (man fchätzt die Passivität der

letzten fünf Jahre auf mindestens IN Milliarden GoldmarK). Unsere Volkseinnahmen
sind von 45 auf 20 bis 22 Milliarden GoldmarK, d

.

h
. um 5N A gesunken. Trotz-

dem is
t die Steuerbelasiung des deutschen Volkes erheblich gestiegen. Die Industrie

hat das Zehnfache des Vorkriegsstandes für Steuern und sonstige öffentliche Ab-
gaben zu zahlen. Die Soziallasten sind auf das Doppelte gestiegen. Die Lohnlasten
liegen heute etwa auf Friedensstand. Die Kalkulation is

t

nach wie vor durch die

Unsicherheit über die Künftigen Lohn- und Arbeitszeitverhältnifse in Deutschland er-

schwert. So is
t

schon heute die deutsche Industrie am Rande ihrer finanziellen
Leistungsfähigkeit und ihrer Konkurrenzfähigkeit angekommen, in weitem Umfange
sogar bereits Konkurrenzunfähig geworden. Die Kapital- und Kreditnot is

t

trotz des

das Zehn- bis Fünfzehnfache des Vorkriegsstandes betragenden Zinsfußes nicht zu
meistern. Die fortschreitenden BetriebseinschränKungen, Betriebsstillegungen und

Konkurse reden eine lebendige Sprache. In dieser Verfassung wird die deutsche
Wirtschaft von den Reparationslasten getroffen. Die 2,5 Milliarden jährlicher
Normalrevarationsschuld stellen fast den zehnten Teil unseres Volkseinkommens dar.
Die deutsche Industrie muß mit 5 Milliarden GoldmarK Industrie-Obligationen 2NA
ihres gesamten Wertes verpfänden und davon jährlich 3NN Millionen GoldmarK an
Zinsen und Amortisation zahlen. Diese 3VN Millionen GoldmarK stellen V° der
gesamten, mit durchschnittlich 5 A aus einem Rominalvermögen der Industrie von
25 Milliarden GoldmarK errechneten deutschen Induftrierente überhaupt dar. Die
Rechnung geht von der Vollbeschäftigung aller Betriebe aus, enthält also einen
Mominalbetrag, von dem noch in Keiner Weise sichergestellt ist, ob er in der vollen

Höhe tatsächlich aufgebracht werden Kann. Die Tatsache, daß heute Kaum ein

industrieller Betrieb viel mehr als sein Leben fristet, d.h. eine Rente Kaum abwirft,

muß hier mit der größten Sorge betrachtet werden. Kommt die Industrie mit der
Verzinsung und Amortisierung ihrer Iwangsobligationen in Verzug, so droht in der
einen oder anderen Form die Zwangsvollstreckung. Roch is

t das Ergebnis der
Verhandlungen des Unterausschusses für die Industrie-Obligationen in der Öffenl-
lichkeit unbekannt, und man Kann noch nicht absehen, inwieweit die Iwangsooll-
streckung mit einer Gefahr der Überfremdung unserer Industrie verbunden ist. Zum
mindesten muß befürchtet werden, daß dem Auslande auch hier ein weitgehender

Einfluß auf die deutsche Konkurrenz in die Htnd gespielt werden Kann.
Reben diese schweren Lasten auf unsere Wirtschaft tritt dann noch der Schulden-

dienst für das von uns im Wege öffentlicher oder privater Kredite aufgenommene
Auslandskapital. Müssen wir die in Aussicht gestellten 80N Millionen GoldmarK
öffentlichen Kredites mit rund IN A

,

verzinsen und amortisieren, so haben wir jähr-
lich weitere 8N Millionen GoldmarK aus dem Ertrag unserer Arbeit an das Aus-
land zu zahlen, ganz abgesehen von den Zinsen und den Krediten, die im Laufe
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der Iah« die zusammenbrechenden Einzelbetriebe aus privater Hand im Auslande
gesucht und gefunden haben.

Das Sachverständigengutachten is
t

auf die VorKriegsleisiung der deutschen 2n-

dustrie aufgebaut und stellt der deutschen Leistungsfähigkeit für die Zukunft eine

beachtlich optimistische Prognose. Wir sagen demgegenüber, daß wir nicht mehr so

leistungsfähig sind wie vor dem Kriege, daß wir ganz anders wie früher vorbelastet
sind und um unsere Existenz zu ringen haben, und daß schließlich Keine Aussicht sin
die Zukunft besteht, wenn wir nicht auch mit längerer Arbeitszeit unsere Pro-
duktion steigern.

So haben wir in Deutschland die berechtigte Forderung nach Arbeitszeit!»«-
längerung auf der einen und das Verlangen der Sozialdemokraten und freien Ge-

werkschaften nach Rückkehr zum Achtstundentag und Ratifikation des Washington«
Abkommens auf der anderen Seite. Dazwischen steht die Gefahr neuer fchwern
Wirtschaftskämpfe, wie si

e vom .Vorwärts" wegen der Arbeitszeitfragen für den
Herbst bereits angekündigt sind.

Zu dieser ernsten Belastung unserer Innenpolitik, die durch einen Volksentscheid
über den Achtstundentag gewiß nicht vermindert werden würde, haben uns die mit

der AgiarKrisis verbundenen Sorgen zu beschäftigen. Daß die Lage der Landwirt-

fchaft heute sehr ernst ist, is
t zuzugeben. Seit langem Klafft die Preisschere mit

dem landwirtschaftlichen Erzeugerpreis auf der einen und den von der Landwirt-

fchaft zu zahlenden Produktionskosten auf der anderen Seite weiter auseinander,

als dies jemals in der Agrargeschichte bekannt war. Wenn landwirtschaftliche Pro-
dukte heute mit einem über den Vorkriegsstand liegenden Preise in den Einzel-
Handel Kommen, so hat der Landwirt, dessen Erzeugerpreis im Durchschnitt 90'^
der Vorkriegszeit ausmacht, davon Keinen Vorteil. Der Gewinn bleibt im Zwischen-
Handel. Der Landwirtschaft fehlte das Geld für die Intensivierung der Landwirt-
fchaft, die angesichts des Verlustes von annähernd 2N A eines aus Überschußgebieten
bestehenden Ackerlandes dringend notwendig wäre, um die Ernährung des deutschen
Volkes unabhängig von der Einfuhr ausländischer Lebensmittel zu machen. Kann
hier nicht Äat geschafft werden, fo Kommt zu der IndustiieKrisis der Zusammenbruch
der Landwirtschaft. Hier wollen die von dem Grafen Kanitz vertretenen Agrarzoll-
plane der Neichsregierung helfen. Wie in der Arbeitszeitfiage, fo scheinen auch

hier die Sozialdemokraten und freien Gewerkschaften mit Blindheit geschlagen, denn
anders Kann nicht erklärt werden, daß si

e den Versuch einer AgrarzollpolitiK in der

Öffentlichkeit sofort mit entrüsteten Äufen über neuen Brotwucher bekämpft haben.
Wollen die Sozialdemokralen wie in der IndustiieKrisis so auch hier den endgültigen
Beweis erbringen, daß si

e

nicht volkswirtschaftlich, sondern nur KlassenKämpferisch
denken Können? In jedem Falle droht hier unserem innerpolitischen Frieden die
schwerste Gefahr. Diese wird um so größer sein, wenn es nicht gelingt, durch Matz-
nahmen auf anderen Gebieten, wie z.B. durch die Herabsetzung der Umsatzsteuer
und der Eisenbahnfrachlen, die nötigen Ausgleiche für die Kosten der Lebenshaltung

zu schaffen. Noch immer erscheint unser Lebenshaltungsindex wöchentlich. Noch
immer steckt das deutsche Volk gefühlsmäßig zu fehr im Inderlohn. Jedes Schwanken
des Index, den man zweckmäßigerweise jetzt doch wieder monatlich bekanntgeben
sollte, richtet heillose Verwirrung in der Lohnpolitik an. Würdigt man die schwierige
Lage der deutschen Industrie, so ergibt sich, daß ihr eine noch höhere Lohnlnft
schlechterdings nicht aufgebürdet werden Kann. Die internationalen Sachv«-
ständigen waren in einem schweren Irrtum befangen, wenn si
e glaubten, ein nnl«
dem Versailler Diktat und der Schuldlüge niedergedrücktes Volk Könne Reparation«»
ohne Druck auf feine Lebenshaltung zahlen. Dieser Druck is

t unvermeidlich, er wir>
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auf einer Generation des deutschen Volkes lasten, in der gesamten Lebenshaltung
wie in den Lohn- und Arbeitsbedingungen.

Ziehen wir aus diesen Betrachtungen die Bilanz, so ergibt sich: Genf und London
zeigen die Linie, auf der das Ausland neben der aus Versailles Kommenden politischen

auch noch die wirtschaftliche Knebelung des deutschen Volkes erreichen will. Der
Wirtschaftskrieg, den England nach jahrelangen Borbereitungen im August 1914

gegen uns begonnen hat, findet in London jetzt seinen einstweiligen Abschluß. Viel-
leicht Können wir unsere Sorgen in London noch vortragen. Vielleicht weiden wir
sogar nach London eingeladen. Vielleicht mutet man uns dort Kein neues Diktat

zu und laßt uns verhandeln. Vielleicht finden wir auch ein offenes Ohr und Berück-
sichtigung unserer Sorgen. Die Hoffnungen sind gering. Sie werden um so geringer
sein, wenn das Ausland auch diesmal wieder ein uneiniges und durch innere Aus-
einandersehung zerrissenes deutsches Volk sieht. Würden sich unsere Sozialdemo-
Kralen darauf besinnen, daß auch si

e
Deutsche sind, würden si

e die Ursachen der

gemeinsamen deutschen Not erkennen und die aus dieser Erkenntnis zwanglos
fliehende Einigung mit der deutschen Unternehmerschaft finden, dann Könnte man

vielleicht auf Besserung hoffen. Reihen dagegen die Sozialdemokraten durch Fort-
fetzung ihrer bisherigen Agitation wegen des Achtstundentages, der Lohnfragen und
5er Agrarzölle das deutsche Volk noch weiter auseinander, dann müßte gerade jetzt,
in der Schicksalsstunde des deutschen Volkes, jede Hoffnung schwinden. Deutsche
Uneinigkeit und deutscher Wiederaufstieg schließen sich gegenseitig aus.

Politische Rundschau
Die Amerikaner traten in London sofort bei der Eröffnung der Konferenz am

16. Juli auffällig zahlreich und stark in den Vordergrund. Selbst der amerikanische
Staatssekretär für das Auswärtige weilt wider alle amerikanische Gewohnheit in
der englischen Hauptstadt. Der Mann, der die amerikanischen Interessen in der
A. E. G. .Kontrolliert' und dem in deutschen Kreisen ein verständiges und freund-
liches Urleil nachgerühmt wird, Herr V,oung, entpuppte sich rasch als der General-
agent, der ähnlich wie der Holländer Zimmermann in Österreich die Interessen der
Gläubiger der VölKerbundsanleihe vertritt, bei uns die Interessen der Gläubiger der
800 Millionen GoldmarK-Anleihe wahrnehmen soll. Die Amerikaner wollten mit
dem Abschluß des Geschäftes nicht mehr warten. Sie hatten es ungemein eilig.
Die zunehmende Bewölkung des politischen Himmels über dem Stillen Ozean ebenso
wie das dringliche Bedürfnis des amerikanischen Geldmarktes verlangen, dah die
Verhandlungen über das Gutachten zum Abschluß gelangen. Die Amerikaner

schätzten dabei die Widerstandskraft der Franzosen allem Anschein nach zu gering
ein. Das führte in den ersten Tagen zu einem reichlich nachgiebigen Verhalten
gegen die französischen Wünsche. Darauf folgte eine gewisse Selbstbesinnung. Man
überlegte, daß damit das ohnehin fragliche Ergebnis des Gutachtens von vornherein
abermals verknappt wurde, und suchte wieder Naum gegen die Franzosen zu ge-
winnen. 3m Augenblicke, da dieser Bericht abgeschlossen werden muß, is

t

nicht ab-
zusehen, wie das Ringen ausgeht, ob auch unter solchen Umständen der deutsche
Außenminister in London unsere Sache zu vertreten haben wird.
Vorläufig wird Herrn Stresemann zugemutet, dah er in London einen Pakt

unterschreibt, worin er anerkennt, dah nunmehr .Friede, Freundschaft und gutes
Einvernehmen zwischen der deutschen und den verbündeten Negierungen besieht".
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Mit dies« Unterschrift würde er sein Land auf die Ausführungsgesetze verpflichten,
die das Sachverständigengutachten erfordert. Er hat mit anderen Worten di«

deutschen Eisenbahnen an die Geldgeber auszuliefern, das fremde Kapital zum Mit«
besitze an allen deutschen industriellen Unternehmungen zuzulassen, an deren Mit-
besitz diesem Kapital etwas gelegen ist, und zur Aufrichtung der internationalen

Kreditherrfchaft in Teutschland mitzuhelfen. Wir bekommen dafür voraussichtlich
die berühmten 8UN Millionen, nach denen unsere gesamte Wirtschaft in den letzten
Wochen in ihren Tantalusqualen unaufhörlich fchrie. Zugleich aber behält der

Franzose das Ruhrgebiet militärisch in der Hand. Wann er es wirtschaftlich räumen,

d.h. wie und wann er den Micumverträgen ein Ende bereiten wird, nicht einmal'
darüber hat er sich bisher erklärt. Der Entfchädigungsausschufz bleibt die Stelle,
an die Klagen über deutsche .Verfehlungen' zu bringen sind. Der angelsächsische
Vorschlag, daß die Entscheidung dem Haager Schiedsgerichtshof zufallen solle, is

t

nicht durchgedrungen. Allerdings soll sich Amerika wieder in dem Entschädigungs-

ausschuß vertreten lassen. Die Befürworter des Gutachtens machen hiervon viel

Aufhebens. Mit welchem Grunde? Das Stimmenverhältnis im Ausschuh wird
Kaum noch davon berührt, weil sich Italien in der Entschädigungsfrage wieder wegen
ihres Zusammenhanges mit der Frage der westmächtlichen Schulden an die Ver-
einigten Staaten vollkommen von Frankreich abhängig fühlt. Mussolini Kann in

seinem Lande der ihm feindlichen Gewalten, die der Mordanschlag auf. den sozia-
listischen Abgeordneten hervorgelockt hat, nicht Herr werden. Er ist durch das «Ringen
ganz und gar in Anspruch genommen. Die Umbildung des Ministeriums, zu der
er sich verstand, hat die Lage nicht entspannt. Es is

t
heute so ungewiß wie vor

einem Monat, ob er sich je erholen wird. Von irgendeiner Beeinflussung der all-
gemeinen Politik durch ihn Kann deshalb zurzeit nicht die Rede sein. Italien is

t

von Frankreich daraufhin fofort wieder außenpolitisch ins Schlepptau genommen
worden. Frankreich verfügt also über drei Stimmen in dem Entschädigungsausschnh,
denen selbst im Falle eines Hinzutritts der Vereinigten Staaten nur zwei Stimmen
gegenüberstünden. Es steht dabei völlig dahin, ob diese zwei Stimmen wirklich
gegen Frankreich abgegeben werden würden. Im Haag hätten richterliche Mei-
nungen vielleicht durchdringen Können: im Entschädigungsausschuß entscheiden poli-

tische Rücksichten über die Stimmenabgabe. Hierauf follte in Deutschland viel mehr
geachtet werden als auf das bloße Zählen der Stimmen.

Ebenso heftig wie der Sieg der französischen Auffassung in der Frage, ob Aus-

fchuh oder Schiedsgerichtshof, trifft uns der Schlag, daß Frankreich Aussicht hat.
auch in allen militärisch wichtigen Streitpunkten seinen Willen durchzusehen. Nicht
streitig war zwischen England und Frankreich die über das Verfall!« Friedens-
gebot hinausgehende Wiederaufnahme der Aufsicht über unser Heerwesen. Herr

Stresemann sah sich bei ihr dem einigen Verlangen Macdonalds und Herriots gegen-
über. Er versuchte anfangs noch, der grundfätzlichen Unterwerfung einige Vorbehalte
anzuhängen. Damit scheint er indessen nicht einmal bis Paris vorgedrungen zu sein:
der französische Botschafter nötigte ihn, die Note zu ändern, ehe si

e

noch von Berlin
abgegangen war. Die Aufsicht über unser Heerwesen findet vom französischen
Standpunkte aus seine natürliche Ergänzung darin, daß die Rheinbrücken und die

linksrheinischen Eisenbahnen in den Händen der Franzosen bleiben. Das Gebot von
Versailles läßt die Franzosen 15 Jahre dort. Die Frist währte ihnen niemals lange
genug. Sie wollen nun durch die Abmachungen über die Bahnen erreichen, daß

si
e

so lange am Rhein bleiben Können, als das Gutachten in Kraft bleibt, also vor-
aussichtlich zum mindesten 6N Jahre. Nach 6l) Jahren glauben si

e nichts mehr
befürchten zu müssen, weil Deutschland nach so langer Entwaffnung weder mehr
eine wehrhaft gesinnte noch eine Kriegsgeüble Jungmannschaft haben wird. In den
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Vorbesprechungen Zwischen Macdonald und Heiriot blieb ungeklärt die Frage, ob
sich England auch noch ausdrücklich verpflichten soll, Frankreich zu Hilfe zu eilen,
wenn ungeachtet aller Vorsichtsmaßnahmen in der nächsten Zeit Deutschland sich
wieder regte und entweder gegen Polen oder die Tschechen oder am Rhein losschlüge.
Die Frage scheint nur geringe Bedeutung zu haben. Aber in den Franzosen lebt
immer noch die Angst vor uns. Sie wird noch in ihnen leben, wenn wir längst zum
bloßen Gespenst geworden sind. Damit si

e

ohne böse Träume schlafen Können,

möchten si
e

auch noch das englische Bündnis haben. Die nächste Tagung des Völker-
bundes in Genf soll es ihnen bescheren.
Haben die Franzosen nicht ausnehmend Klug gehandelt, als si

e

letzthin am

11. Mai Heiriot zum Siege verhalfen? Alle Welt, die deutschen Mittelparteien
und Macdonald voran, haben seitdem gar Keinen anderen Gedanken mehr, als alles

zu tun, was vorher Poincars verlangt hatte, nur damit Poincars Herriot nicht
wieder aus dem Sattel wirft. Glücklicherweise gibt es nirgendwo dankbare Politiker
außer vielleicht bei uns. So Können wir immerhin noch einige Vorteile für uns
von der innerpolitischen Entwicklung der Kommenden Monate in den beteiligten
Ländern erwarten und brauchen nicht alle Hoffnung fahren zu lassen.
Wem das Warten zu langweilig wird, mag sich die Zeit mit der Beobachtung

vertreiben, wie sich die Klügeren und Ehrlicheren unter den deutschen Ieitungs-
schreibern, etwa der .Odysseus' der .D. A. I.', mit dem Ausgang von London ab-
finden und über ihn demnächst hinwegreden werden.
Unmittelbar bevor der «Große Verband' in London tagte, fand sich der Kleine

Verband in Prag zusammen. Die Beratungen wurden im Verhältnis zu der letzten
Zusammenkunft vor einem halben Jahre Kaum bemerkt. Der Odysseus der .D. A. I.'
triumphierte darüber mit der Begründung, daß der Kleine Verband so lange be-

achtet worden sei, wie die Weltlage noch nicht entspannt war und als in Frankreich
noch der Kriegerische Poincars Meister war. Wie auf den Herrn, so habe man

auch auf die Vasallen achten müssen. Das habe sich nunmehr von Grund aus ge-
ändert. Dabei wurden in Prag nicht nur wieder von Herrn Benesch die gewohnten
hochfahrenden Töne gegen Deutschland angeschlagen, sondern es war auch ein Ver-
treler Nutzlands zur Stelle. Der Nüsse wie der Tscheche erklärten nach außen hin,

daß die Luft noch nicht rein genug sei, um eine Verständigung zwischen Rußland
und dem Kleinen Verbände als möglich erscheinen zu lassen. Aber für den, der

seit dem vorigen Jahre die angestrengten Bemühungen der tschechoslowakischen Re-
gierung zum Brückenschlag zwischen den Westslamen und den Bolschewisien, sowie
zwischen Frankreich und Rußland nicht aus dem Auge verloren hatte, war sowohl
die Anwesenheit des Russen in Prag wie der Ton der Äußerungen hüben und drüben
ein Zeichen, das nicht leicht genommen werden darf.
Die Russen trumpfen soeben damit auf, daß si

e wieder eine Flotte auf der Ost-
see hätten, und daß diese Flotte die stärkste der Ostsee sei. Sie haben gleichzeitig

in weitem Entgegenkommen der japanischen Regierung einen Vertrag angeboten,
der das russisch-chinesische Abkommen aufs wirksamste ergänzen würde. An der
empfindlichsten Stelle, die ihre Macht in den letzten Monaten aufwies, in TurKestan,
haben si

e den Aufständischen eine reichlich bemessene Selbständigkeit für die grund-
sshliche Wiederangliederung an Sowjetruhland zugesagt. Vor der Genuese! Kon-
ferenz näherte sich Rußland sichtbar Frankreich, um dann freilich im Augenblick der
Eröffnung der Konferenz mit der deutschen Karle zu siechen. Eine deutsche Karte
gibt es zurzeit nicht. Es Kommt nur noch die französische in Betracht. Trägt
Frankreich dank der Schwäche Macdonalds und dem Geschäftseifer der Vereinigten
Staaten in London einen erheblichen Erfolg davon, so muß er die Franzosen und
die Russen ermutigen, die Hände ineinanderzuschlagen. Heiriot hat aus seinem
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guten Willen dazu von Anfang an Kein Hehl gemacht. Benesch giert geraoyil
danach, dabei der Vermittler zu sein. Nun haben auch die Nüssen in Prag ihre
Geneigtheit zu erkennen gegeben. Eine neue Genueser Konferenz sieht in ncher
Sicht, obschon ihr Tagungsort noch nicht bestimmt ist. Die erste war ein großer
Erfolg für die Aussen. Lord Curzon hat im vorigen Jahre den ganzen eisten ÄK-

schnitt der Verhandlungen von Lausanne benutzen müssen, um ihn wieder wethn-
machen. Es is

t begreiflich, daß die Aussen nach der raschen Ablösung Curzons
durch Macdonald von der zweiten Auflage jener Konferenz neue Lorbeeren für sich

erhoffen. Es fcheint von ihnen auch richtig gehandelt, daß sie in diefem Augenblick

zwar einerseits wieder den deutsch-russischen Zwischenfall wegen der russischen
Handelsdelegation endlich bereinigen und sich dadurch die Möglichkeit verschaffen,

auch wieder mit uns zusammen zu manövrieren, dafz si
e

anderseits aber diesmal

doch entschieden den Anschein erwecken, als wenn es ihnen ernst sei, sich mit

Frankreich gegen die Angelsachsen zu verbinden. Sie sind in ihren Verhandlungen
mit den Engländern in London, trotzdem die Verhandlungen immer weiter fort-
gefühlt werden, schwerlich auch nur einen Schritt weiter gekommen. Es fehlte ihnen
bisher an jedem politischen Rückhalt gegenüber den Engländern, nachdem sie «inmll!
in Lausanne schlecht abgeschnitten hatten. Gehen si

e

auf eine Künftige Well-

Konferenz in freundschaftlicher Verknüpfung mit Frankreich und der Tscheche
slowakei, fowie in guten Beziehungen mit Japan und China, fo hätten sie in bei
Tat wieder Aussicht, sich dort zur Geltung zu bringen.
Das Bild, das der Balkan und Vorderasien gewährt, wird von Monat zu

Monat unübersichtlicher und bewegter. 3n Griechenland Konnte sich das nach dem
Ausscheiden von Venizelos gebildete republikanische Ministerium nur ein Viertel-
jähr lang halten. Jugoslawien hat außenpolitische Zwischenfälle nach allen Seiten

hin und gerät dabei innenpolitifch immer mehr in die Gewalt fchroff nationaliftifchci
Elemente, die der alte Pasitsch nicht mehr zu bändigen die Kraft hat. Die Tücken
tun so, als ob si

e

sich Mossuls wegen endgültig mit den Engländern nicht einigen
Könnten. Man wird aber auf der Hut sein müssen, ob es sich dabei nicht um ein
Spiel auf offener Bühne handelt, während hinter den Kulissen um so eifriger <m

der Verständigung gearbeitet wird. Vielleicht is
t es gut, gleichzeitig wie auf Mossn!.

so auch auf Gibraltar zu achten. Es gibt allem Anschein nach ernsthafte polilM
Kreise in England, die das nur noch geringwertige Gibraltar gegen den ausbeute-
fähigen spanifchen Besitz auf der gegenüberliegenden marokkanischen Küste aus-

tauschen und sich dort neben die Franzosen setzen wollen, wie England durch Bagoat
und Mosful neben ihnen in Syrien sitzt.
Aber was gelten solche politischen Kreise in England noch? Auf die Genuese:

Konferenz drängte Lloyd George vor erst zweiundeinhalb Jahren in der selbst«!
stündlichen Meinung, daß England dort die Führung haben werde. Kommt e

s

M

einer neuen Konferenz, fo scheint es heute wahrscheinlich, daß die Vereinigten
Staaten auf ihr den Ton angeben werden. Ihre Fähigkeit zu außenpolitischer Ä«-
tätigung hängt von dem Ausgang der Präsidentenwahl ab. Schon das Auftret«
der Amerikaner in London is

t

sichtlich von der «Rücksicht auf si
e

mitbestimmt.
?6rrinH«or.

Neue Bücher

Wilhelm von Scholz feierte im Juli feinen 5N. Geburtstag. Wir dürfen hoffen,
unseren Lesern in der nächsten Zeit ein Stück seines neuen Schaffens bringen ?

Können. Wir weisen schon heute mit ganz besonderer Wärme auf die .Gesammelten
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Welke' von Wilhelm Scholz hin (Stuttgart, W. Haedecke.) Sie geben ein ein-
orucksvolles Bild von dem Wirken dieses seltenen Dichters und Menschen, der von
seinen Anfängen an immer stärker und vertiefter nach einer sauberen Innerlichkeit
gerungen und sie erreicht hat, wie si

e

für unsere Ielt eine ganz besondere Not-
wendigkeit darstellt.
Von den gesammelten Werken sind in geschickter Anordnung bisher erschienen:

I. Teil. Gedichte. Bd. 1 Der Spiegel: Bd. 2 Die Balladen und Königsmärchen.
II. Teil, Schauspiele. Bd. 1 Kleine Schauspiele: Bd. 2 Der Gast. Der Jude von
Konstanz: Bd. 3 Meroe. Beitauschte Seelen. IN. Teil. Erzählungen. Bd. 1 Die
Unwirklichen: Bd. 2 Iwischenreich. IV. Teil. Beimischte Schriften. Bd. 1 Der
Bodensee.

.Die Woche' (Berlin. A. Scher«) hat ein höchst interessantes, für die
weitesten Kreise berechnetes Sonderheft .Tutanchamon' herausgegeben, das
mit einem ausgezeichneten Bildmaterial in sachkundigen Aufsätzen die erregenden
Funde erschöpfend schildert. Dieses Heft wird überall willkommen sein, denn es
durchbricht für uns Abgeschlossene den Damm, der uns von Funden trennt, die der

Menschheit gehören. Es liest sich angenehmer als die deutsche llbersehung des eng-
lischen Buches von H. Carter und A. G. Mace .Tut-anch-Amon' (Leipzig,
F. A. Brockhaus), das außer der sehr guten Einleitung von G. Steindorff in den
Ausführungen von Carter, mit dem wir Deutsche noch eine Rechnung zu begleichen
haben, ein seltsames Gemisch von PseudoWissenschaft, unkultureller Naivität, Ruhm-
redigkeit und technischen Kenntnissen enthält. Freilich is

t das beigegeben« Bild-
Material glänzend.

.AHein und Ruhr' heißt ein Kampfalbum des .Kladderadatsch'
(Berlin, A. Hofmann H Co.), das in der unnachahmlichen Eigenart des un-
erschrockenen Blattes und feiner Mitarbeiter den AbwehrKampf gegen das
chauvinistische Frankreich in starker Übersicht zur Freude feiner Freunde zusammen-
saht. D. R.

Nachtrag zu der Aufsatzreihe:

Die Russischen Archive und der Weltkrieg

Mit dem vorliegenden Heft der .Deutschen Rundschau' schließen diese Bei-
öffentlichungen. Die Aufsätze haben im gesamten Ausland einen mächtigen Wider-
hall gefunden. Nach der ganz außerordentlichen Zahl von Inschriften zu urteilen,

welche die Schrlflleitung der .Deutfchen Rundschau' erhielt, haben diese AbHand-
lungen dazu beigetragen, einer gerechteren und würdigeren Auffassung der Schuld-
frage den Weg zu ebnen.
Bei der großen Iahl von offiziellen Schriftstücken, die übersetzt und geprüft

werden muhten, war es unvermeidlich, daß sich eislw" Irrtümer, Uberfehungs- oder

Abschriftsfehler eingeschlichen haben, die ich hi"-7..5» berichtige.

Aurllhefl 1. S. 12, Abs. 4. I. I. Statt 3svolsKy — muß es Raffalovltch heißen.
Iuliheft 3

. S. 8. Abs. 2. Ieile 6/7 — Gelingt es jedoch, den Konflikt mit Österreich
zu einem bewaffneten Eingreifen Deutschlands auszubauen — soll heißen:
Sollte der Konflikt mit Österreich ein bewaffnetes Eingreifen Deutschlands
nach sich ziehen.

15 DnUIch» 7l>ml>Ich»l>. I
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Nachtrag zu der Aufsahreihe: Dl« Russischen Archive und der Weltkrieg

Abs. 4, I. 8, statt: in einem solchen Kriege — im Falle eines Weltbrandes («» «5
cl'une conll2Al2iion ^nsrale)

S. 12. Abs. 3, Z. 2 — unter Umgehung des Außenministers — findet sich im Test
nicht: sollte als Fußnote beigefügt werden.

Abs. 3, Z. ?, statt: eintretenden Weltkrieg vorzubereiten
— foll heißen: den Kriy

der durch die BalKanfrage ausbrechen Kann.
S. 14, Abs. 1, I. 1, statt: der großen Stunde — gegenwärtiger Stunde.
Augustheft 4. S. 1. 1. 4 von unten, statt: 29./11. April — 29. März/11. April.
S. 11 letzte Zeile: Das Datum 21. Juli muh ein Kopierfehler fein, da Zu dies« Zeil
IsvolsKy in Petersburg war. Soll wahrscheinlich 12. Juli heißen.
Über die Zuverlässigkeit der Schriftstücke selbst Kann nicht der geringste Zweifel

bestehen, und alles, was bisher in dieser Hinsicht von der Sowjetregiernng veröffent
licht wurde, is

t

auch von der Gegenseile als wahrheitsgetreu und einwandfrei «m«
Kannt worden.

Diese Veröffentlichungen sind allen Beteiligten bekannt. Obwohl ich den lx

deutendsten Zeitungen Englands. Amerikas, Frankreichs ufw. Sonderdrucke dies«
Aufsätze mit englischer resp. französischer Übersetzung der wichtigsten Stellen zusandte
hat sich bis jetzt Keine einzige Stimme dagegen erhoben. Das is

t in der lat lxu
Beste, was si

e tun Können: zu schweigen.
Bon allen wichtigen Dokumenten, wie z. B. den Briefen 3svolsKys vo» 8

.

21. Juli 1813 und 17./ 3N. Juli 1914 haben mir die LichtbildfaKsimiles der Urschrifte?
in rufsifcher Sprache vorgelegen. Sie stammen von einer der Sowjetregiernng n«u>
siehenden fehl bekannten Persönlichkeit in Moskau. Bei dem Briefe «»
17./30. Juli 1914 fehlt die Aegisternummer. Dies is

t Keine Seltenheit bei den Schrift
stücken jener aufregenden Tage unmittelbar vor dem Kriegsausbruch, denn das Tel«
gramm, welches am folgenden Tage (18/31. Juli) von der Gesandtschaft an Sazoncr
gelichtet wurde, is

t gleichfalls ohne Nummer geblieben. Außerdem fehlt in dn

russischen Veröffentlichung: .Materialien für die Geschichte der Franco-'Rnsfisch«'
Beziehungen 1910—14°, eine Negisiernummer zwischen 212 und 214. Es is

t

»eh:

als wahrscheinlich, daß dieser Bericht 3svolsKys die Nummer 213 tragen sollte. 3«,

habe bereits in dem Aufsah selbst bei Gelegenheit dieses Briefes die Bemerlume
gemacht, daß ich den Ausdruck «dafür is

t gesorgt' (le cg8 e8t prövu) ftlr g«y
ungeeignet halte, um daraus Poincars und 3svolsKy verdächtigende Folgerungen z»

ziehen, wie dies sozialistische Zeitungen getan, was ich nochmals betonen möchte.
Bei dem außerordentlich beschränkten Äaum einer Monatsschrift Konnten «tm-

lich nur die allerwichtigsten Absätze der Dokumente wiedergegeben werden, doch Kam
ich gewissenhaft versichern, daß Keine Stellen weggelassen wurden, die den Gegnc?
in ein günstigeres Licht setzen Könnten oder den Wert der vorhergegangenen Setz«
irgendwie ändern.
Der Verlag der «Deutschen "Rundschau" beabsichtigt, eine erweiterte und >«

oollständigte Ausgabe dieser Aufsätze mit Einfügung neuer Dokumente binnen Kurzem
in Buchform herauszugeben, welche alsdann ein noch besseres und überzeugend«^
Bild diefer ganzen für Deutschland so wichtigen Frage geben wird.

Konsul a. D. Dp. Eharles L. H a r t m « n n

Verzeichnis der Mitarbeiter dieses Heftes:
Dr. Charte» c. Hartman«. Verlin. — Mllsellanu». Irier. — Ziegfried Kreb,. ges»-'-

1914 im Weltkriege. — llnw.prof. Dr, Julius o. Aegelein. Erlangen. — llr, Eduard Vere-:

^ I. Verlin Grunewald. — Obering. litu» laeschner. Stettin. — Geh. Reg. Rat Prof. l>, Je-
Hanne» Reinle. Vreeh. — Nr, Wilhelm Grottopp, Kiel. — General d

. Inf. Dr. n. c. Hnch»
n. Irentag Loringhoven.

V«l «« VchliftleUun«: <»«»« F!«dl«, Vtllin.ThorloUenbur».
<N«l»«: ««u«ch« Vln»d,«h«» ». ». ». y^ <Nerlin, — Dnicl: >Vuchl>ru<ten<i«, Waisenhaus«». H««» »HUnbt«ch«gt« «Ubbrutl »u» I»m Inhol« b<«f« g«itschr!ft !s

l

unt«s»«t, ÜKns«hui>g«»ch«« v««>«h«l»«.



öllliunäert Satire

«Xunzt cle« Klozte« Nelcnenau
uncl IN. ^»nrnunclert un6 6es neuentäeclcte
«cd« Qemüicle-Muz ^u Qulclbacn de!

»n^en, Von Dl.HÄ^lHU»«««. »lt4I,lelnu.

bbllllunFenimIex«. 2,/Vu88«be. ll.^l.20.—

n»u. <t»»»!!«,!« I!«necl!KtIn«lIclo«<«s In <!«ut«nen
>, «v»r j»nrnuncl«rt«I»nz neben Nullt» uncl 8t, Nullen
!>«»«>icn<!s5»!e!>Zentren cler Kultur un6 Mlclunz

'tentlüunzen untersenellle« , l,! lll« 7»t,,cn«. <U«
clen letlten ^,nr«nnt«n K!»5 luluz« getreten I»!,
«ln« ü»»l «Izenirtlz« p!l«L«l2lte 6«r cnrl,tllct>en

«leden. <l»L ,!!« jene lllullrlerten Ps»«n!n,ncl5cnrl!ter>,
^ltncnen. Nxnder,!, i'rler uncl vielen »ncteren

^^^M«» »!» zrilte Xc»tb»rllelten v»r»»nrt »enlen.
l!«« ller I?«Icnen»uer ^a!er»cnu!« 5>nc!, 6!« von
tonen uncl X»l5«r Nelnrlcn II, tlir ldr« I^ledüNl:«-
wer beste»! »orclen »»ren, ^ber »ucb scnon lm
>>ur«Ierlb«»l> cl»> Kloster plrmin, »u< cler Ncxlen-
nerv«rr»5?en<!« Kun»t!«rm«ncl!», 6!« <l»3 Kloster
m!l V/,nclz«m»!cl«n sctimllclcten , von clenen vlr
nur »u, !l!er»rt«cti«n yuellen K»cbrlcnt baben,

»eu^ntss« ctteser ft^lerscnu!« »lnc! c!l« V»n<lz«mz>c!«
3t. Ueorci»!circn« In li«icnen»u Oberlel! uncl ln
«>>bel Oberllnzen »nluseben, clle erst ln clen lell-
^«elinlen vlecler »ulzetunclen «unten. I>!llz«ncl»
c!>!»n<l luden «lcn lerner «nsebnücti« Uottes»
von »n uunem /^!ler ln lest vollstlncllzer Unver
ä! «rd»!t«n , »l« ln cler ^llnsterlllrcr!« «u ^llleliell.
5l, Q««rl»sK!ict!« in Ober»» uncl ln 5t, Peter uncl
Unlerl«!!, ^lle clles« Monumente »eitlen von
! ln ube«!cn!l!cn«r »»rslellunc» uncl »ucn llirveiler«
! ver^lZncNlcn bebenclell. Nie l5!»en»rt cle, Kloster»,
>»«oüliunclertlltbrtL«» ^ubilüum »!r In cNeseri ^»zen
lcomml «> ln vurcü^er V/els« »um ^uotructi.

plarllllrcl,« 8t. Peter uncl Paul
ln Nelcnenau-dlleäer«!!
un6 lnre ^Vanäzemzläe
)l, ^'c»^l Nn«ile uncl Dl, ^onrnci N»^^/e.
1°»leln !n l^»lt,«s!<lsuc!i, I l^lcbtclluclltaie!

^bblldunzen !m lext. Q.-Kl. 20.—

eV«sl«,««l ^«nen <tl«l5»u8«cl>!cnt« <!«lj«tll>l«n
^lctlcnevu» K«!cn«n«u >>Il«lelie!l un<1le^en 6l«

lüenlun« 6«l ln ldl enl<t«!lt«n V»n<1zeml!<te <l«.

8oeben (knäe ^ull) neu:

8cnrltten ^ur

^»»«i/. l>Ie ll«l>»l5,«nce ln 5ll«llt»llen
0l,»». 3« seltul. l»l«l»i8 ll«. N, »»leinen«, l! U«

ban<i//. p«lonn»tl<»n u.<i«>lenlel«nn»tlnn
Ql«', «9» Zelten pl«I>: N ll«. c>»nl!«lnenb<l. 12U«

Qotneliu, <!« eben zestorbenen zollen Hei-
^elbei^el Ku!tulnlz!c,s!!ce«, l»5t unbekennte«,

7ue«t 1886 eszcnlenen« VerK üdel8ü6lt2!!en
I«t bevuüt Im Dlenzt «m Wellle ^«Kod NulcK-
n»«zt5 zescklieben, <lel «l3M3l« ln Äem ^un^en
3cnülel 6en I3lben unä ^»culolzer be^lullte.
Die polIU5cne «Iescnlcntzzcnleidun^ ll^nk«
erlznlt nler eine mcxlelne Kulturnlstosiscne lll»

ßHnlunßi tlulrn bezon<Iele>Veltun8 «ler ükono
mi«nen uncl zoÄglen IrleKKslllte. ver ivelte
Ziincl «cnllllest äle rx>lIU«ne unä leltzlüze
Volllzdev/eßunß vor 6er l^eloi-MÄtion sowie
5t«»t uncl QezeIIzcl>«lt lm 2elt«!tel clellle^en-
relolMÄtlon ln vuncleivollesUecllgnFtnelt uncl

l3!npl3^2m!lelt uncl bllclet «o ein vllllcom-
men« QeßenltucK iu l^ÄnKes veutzcnel üie-
5cnicnl« lm ^eltaltes 6« ttelc>lm»tlon

^u» 6em Indult:

^l«/!»i»a««. Nie ?»ltei <telKe!cn»lel»lm nnll 6«
Voll! / Xu»!? ««!inl!l,n uncl ll« Vulx / 0!«
Ki»ul»un<lel / VI« po!M»cn« Lenutlunss 6«r
Vmulei / l»,3 ^udillum.

««««'>, Nlbel un<l Il»<llt!<>ll / 0!« pn!l«»«>pnl«
lm lllens!« iler Hieoloz!« / Dl« Dnzm«»l!l »„<!
6!« l.«u„ts«!»lz!lel!«n / Di« «vslltl !m «««tioll.
lunnu» Oer d«L«Nlelolin»U<>n / VI« ^«Ke,« ln
<l«l lleLenselossmztlun / llle «c>s,l5<l«!tl8ll«««n /
Kull»! un<l l.!l««lul unter «lein Lwlluü clerOez«,.
r«lorm»U«n / Ul« Untstenunz einer un^dnlnzlzen
pnllosopnl« / N«r 5t»»l un6 «!!« 5t«»t,vi«en-
»ct>»!ten.

»! l> X Q »« r X



Deutsdier Veuliexvell)
Vl^ir f»eben ein senr zut ausgestattete« „Deutsches /abr", ^breib«

Kalender 6er deutsdien Nation »915 neraus, das von deutscbem V«»
in eckten, Zinne zetrazen ist und dem deutschen Vollce seine nönere ^ul«
?abe in 6er V/elt täzlid» vor ^uzen stellen soll. I^Iaindem groüe deuuck«
Geister und Künstler zu Vl^orte llommen, rnöcbten vir aucb 62z Volll
selbst darin «precben lassen und baben als besten ^ez den ei««»
Wettbewerbe« bekunden.
L« ist ein «elbstverlaöter 8pru<b einzusenden, 6er in irgend eloer

V^eise aus Deutsckland, sein Volll oder seine 2uKuntt einzeslelll ist. l^«
must llein zelelirter 3at2, llein onilosopliiscke« ?rodulll sein, son«lern je
scblicbter, einfacber und volllstümlicber der 8pruck ist, desto besser. Darum
bitten vir alle Kreise und Ztände um Leteiligune. jedermann soll sein»
3prudi schreiben, ^s l>edeutet <lies nicbt nur eine Leteilizung an dem V^en«
beverb, sondern es vird sicl» 62» rTrzebni« bei einer zroVen Lelei»
lizunz «l» eine Kundgebung der gesunden Keatte in» dent««b«n Voll«
darstellen. Vl/ir Verden aullerliall, des „Deutschen fabrs" aucb eine große
^usvanl dieser 3prüd»e in einem besonderen üudie veröllentlidien zll
„Deutscbe Oesinnung". jeder Leteiligte erliält das „Deutscbe /anr" iugesan«ll.

l. Xu!<!«b« !»l «!n»n »«»»<v«l<»l>len Spl«cl> l» ob«» »»
«!>ll«b«n»l ^ll «!nlu«n<l«n. 2, ^«<1«l'l«lln«l>n>«l »»l»
,!>»» <leul»cn«^»Nl', K»!«n<>» <!«l<l«ul«K«> ?<»!!«»llll»
un6 ,en<1«l <l!e!c>>«!t!8 mit ile» SpMlli« ^K. ."
<len»e»>«n«luicn p«»tlcn«c!l <X2ncd«> W>8l. !
K»Pp!) c>t!«lln »n<l««l solm »n un» «ln. 2 l.'

»«n<lunz mul 8»nHU« !e»«!!c!>e ^«lles« <le«klmi^^W!s««u, 4
. I^ü!« ^!nz«nz»l«in!n l»l IN. ^»Uu»

S
, Ü« K«u!t»l »<5<I>pzt«<ei>» I, !>»«!»»!>« u»ü

7<«!!el Xul»lcnt l«»te»!«»< un<l »!lU »u «li«»!
velollenUIcdt. 0. t>!« l«5<8««!»!«n lHonci«« Kl»»»»»
b«I «!n«l N«te!!lzui>e von bllNM N«»«ld«n ».
teiwn^. ll«l ein« >lenlb«t«I>!liu>»z «5N^pl«!l« pw«!>!u»>! K«! zennzel« L«!«I!!eu!lß «<^^^^
In z!e!cn« V«l»« 8«>ll!«t. ,v», <I«u<»<3>e
>«!>« L«!ei!!<l!« In >«l«m ?»!!«, V!« Hon»«« >
n»cü Nnl«cnel<lunz <>«5l>«I»l!cn!el.X<l!!«^
Di« bon«s<«!l«> ^U5»prücll« 8«n«n m« Ur!<«d«lil
nn«»re sinn« llbel. 7 l)>, Ps«!,i1cn«e>
Dr. v, N»ul>. Dl, «<i»«l. ^nüu, «, »«c><«s,

8
,

NI« N«v«i'lunz llupcn <!»»p«!»l<cnt»l >

»nllesn«!!> ä«5 Kec!ü5»eL«« nnä un»nzr«i!!

l>ll»»lllH»»l««n vuc>!N»n<!>un^enb«!l»ut »
in l»e,un P«!I« »ucn <I«rL«l«z llll i!

l. preiH 5000 Ilenten.^arll

2
.

„ 2000 „

3
.

„ 1000 ^»

4
.

„ 500 ,

5
.

„ 400 ,

6
.

„ 300 ,

7
.

.. 250 ,

8
.

„ 200 ,

9
.

,. 200 »

10. „ 150

500 preise a20«enten-^2rk

,

5l0lionor2re-^ 20000 K.-KIK.

<üe«ck2lt««itl lloliÄUwörtll « ?o«tlcbclb!lc,nt« lVlüncken 3b l8l <l^. 'D d. lt»Psl



5
>
'

Sefttember 1924
zen Würzburger. Die Neparationsforderungen an Deutschland 225

tichard Vahr. Weltpolitik und politische Weltbetrachtung . . 235
loul Gurt. Der Vogel Phönix. Erzählung 240
,an George Scheffauer. Whitman in Whitmans Land . . 255

>uard <3^einacher. Lenele. <3<ne elsassische Kinbergeschichte . 262

tanfred Laubert. Ungebetene Gäste aus dem Osten 1842,4? . 27?
ttlhelm Frels. Die deutsck)« dramatische Produktion des letzten
Jahrzehnts. (Eine Literaturstatislik) 283

M. Der elsassische Kulturkampf 307

ibouarb Dujardin. Die französische Literatur der Gegenwart . 310
^om Grenz« und Auslanbbeutschtum. (Die Deutschen in der
Ssowjetunion) 316
in Berliner Kunstjahr 328

:hn Jahre. Ium Gedenken des Grofzen Krieges 343
politische Rundschau 346

'ilerarische Rundschau 350

Ilerarische Notizen 351

utfche «Rundschau G.m.b.O., Verlin
Jahrgang 5ft» t2



Die „Deutsche Rundschau"
begründet 1874 von Julius Nodenberg

erscheint in Monatsheften am t. eines jeden Monats,
«preis des Heftes 4,50 Goldmart.

Für das Ausland 0.38 Dollar (norba meiilanlscher Währung!
zuzüglich Porto.

Iahresbezug M. 18,— und Porto.
Iu beziehen durch alle Buchhandlungen, durch jede Postanstalt

ober direkt vom Verlag.

Alle Zusendungen
werben ohne Namennennung an die Schriftleitung der ..Deutschen Nundschau", Berlin ^,V3Z,

Potsdamer Str. 123, erbeten. Für unverlangte Manuskripte ohne Rückporto kann
keine Gewähr übernommen werden. Anfragen .ohne Nückporto können nicht beannvottel
weiden. Alle Necht«, insbesondere das der Übersetzung, vorbehalten. <Iopy7ißIr

b^ Oeutzcbe l^uncl5cnnu ll. m. b, l^,, LerlM,

Postscheckkonto: Berlin NW?. Nr. 59501. — Fernsprecher: Nollendorf 8066

Dem Heft liegt ein Prospekt der Firma FttdiNaNd SchölNNgh, P^dellM
<D>«iarin »ngezelg!« ^piachloulgobe von Dcelzehnlwden »urb« «uf AM, 8N.— «mihigl.»

Beilage und Anzeigen empfehlen wir freundlicher Beachtung!

Deutsche «Rundschau G. m. b. tz
.

An unsere Leser!
Der Verlag der «Deutschen Nunbschau" hat sich selbständig gen

um den gesamtdeutschen kulturellen und politischen Aufgaben der Iein
mit gesteigerter Wirksamkeit nachkommen zu können.
Gerade im Hinblick auf die letzten vielbesprochenen Enthüllungen übn

die Kriegsschuldfrage schrieb uns ein maßgebender auslanddeutscher Bc

«Wir betrachten die Werbearbeit für die »Deutsche
Rundschau« als Dienst an der deutschen Sache!"

Dieses Urteil veranlaßt uns. alle unsere i^eser und Freunde im
und Ausland nachdrücklich Zu bitten, uns durch persönliche «Werbung
und Empfehlung tatkräftig in unserer Arbeit an der gemeinsamen Sache zu

unterstützen.
Wir wollen und können die stille tätige Mitarbeit des Lesers

entbehren und geben zur Ermunterung jedem, der fünf neue Iahresabonn
für die „Deutsche Nunbschau" wirbt

ein Jahresabonnement gratis!

Deutsche Rundschau G. m. b. H., Berlin.



Die Reparationsforderungen an Deutschland
von

Eugen Würzburger

Das an den Namen Dawes geknüpfte Sachoerständigen-Gutachten über
die Alt, wie die finanziellen Forderungen aus dem Friedensvertrag von Deutsch-
land geleistet weiden sollen, scheint unserer Öffentlichkeit die ans Unmögliche
grenzende Höhe dieser Forderungen erst zum Bewußtsein gebracht zu haben,
so Kommt es, daß die an dem Gutachten geübte Kritik vielfach nicht, wie es doch
allein gerechtfertigt ist, fragt, ob die einmal festgesetzten Iahlungen auf die vor-
geschlagene oder besser auf irgendwelche andere Weise zu leisten sind, sondern sich
gegen die Höhe der verlangten Zahlungen wendet und somit an eine falsche Adresse
gerichtet ist. Denn darüber hatten die Sachverständigen nicht zu entscheiden, und
wenn auch ihre Vorschläge in bezug auf den endgültig zu zahlenden Gesamtbetrag
nicht Klar fehen lassen, fo is

t

doch fo viel sicher, daß er die ursprüngliche Festsetzung
Keinesfalls übersteigen wird, wenn auch zweifelhaft bleibt, ob er eine Herabsetzung
zur Folge haben würde, insbesondere bezüglich der sog. zweiten Serie.
Nun hat die Bekanntmachung der 132 Milliarden GoldmarK betragenden Ge-

samtforderung durch das Londoner Ultimatum vom Mai 1921 damals Keinen be-
sonderen Entillstungssturm hervorgerufen und jedenfalls bei weitem nicht so viel
Beachtung gefunden, wie jetzt das Gutachten über die Art ihrer Bezahlung. Die
psychologische Erklärung für diese an sich befremdende Erscheinung liegt wohl darin,

daß vorher noch viel höhere Summen genannt worden waren. Man erschrak daher
über die 132 Milliarden nicht mehr allzusehr, glaubte wohl auch, daß durch die Reali-
tat der Verhältnisse gezwungen die Feinde schließlich selbst sie noch weiter herab-
sehen würden? und endlich machte man sich vielleicht auf manchen Seiten auch Kein
Klares Bild von der furchtbaren praktischen Bedeutung einer solchen Schröpfung
für das Ganze und für alle Deutschen. Diese Erkenntnis erwachte erst durch das
Bekanntwerden bestimmter Einzelheiten und ihrer Folgen.
Und doch hätte es im deutschen Interesse gelegen, wenn man der Frage der

vertragsmäßigen Berechtigung jener Forderung von 132 Milliarden und den näheren
Umständen, unter denen si

e

zustande gekommen war, mehr Aufmerksamkeit zu-
gewendet hätte. Wie angreifbar si

e

ist, foll im folgenden an einigen Tatfachen dar-
getan werden? si

e

sind in der Hauptfache der wichtigen amtlichen AKtenveröffent-
lichung .Die Kriegsschädenrechnungen der alliierten und assoziierten Mächte" ent-
nommen, an der die Organe unserer Öffentlichkeit — man Kann es ohne Übertreibung
und muh es mit Bedauern feststellen — fast ohne Ausnahme achtlos vorüber-
gegangen sind.

15 V»u!Iche«unOlch»», l^ ll. 225
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Die Feststellung der Summe is
t

bekanntlich nicht durch den Versailler Vertrag

selbst erfolgt, sondern in dessen VIII. Teil, Art. 233, dem .Wiedergutmachungs-
ausschuh' — das is

t die wenig glückliche amtliche Verdeutschung des Wortes .Repa-

rationskommlssion' — übertragen worden. Aus den ihm im Vertrag gegebenen
Direktiven allgemeiner Natur für seine Tätigkeit hinsichtlich der Feststellung «er
Höhe der Zahlung einerseits und der Art ihrer Leistung andererseits besagen d

ie

ersieren, daß der Ausschuß .die Ansprüche prüft, der deutschen «Regierung noch
Billigkeit Gehör gewährt und ihr den Gesamtbetrag ihrer Verpflichtungen bekannt
gibt'. Er habe OH der Anlage II) .bei feinen Entscheidungen für gleichliegenie
Fälle einheitliche Gesichtspunkte und Regeln zugrunde zu legen', fei aber an Keilt
Gesetzgebung gebunden, sondern solle sich nur «von der Gerechtigkeit, der BilligKei!
und von Treu und Glauben' leiten lassen. Ansprüche Konnten von den feindlich«
Regierungen erhoben und Erfah Konnte demgemäß von Deutschland gefordert roerdln

für Schäden, die unter einen von zehn Punkten fallen, die in Anlage I zum achten
Verträgst«!! genau umschrieben sind. Hier folgt eine abgekürzte Wiedergabe die!«
zehn Bestimmungen, und daran anschließend einiges aus den daraufhin von den

verfchiedenen Staaten aufgestellten Rechnungen fowie darüber, inwieweit die Äepaia-

tionskommission diesen Ansprüchen Folge gegeben hat. Es soll damit zur Prüfung
der Frage angeregt werden, ob die Berechnung der Revarationsforderungen »irk-

lich entsprechend obigen Vorschriften des Vertrages und in dem vorgeschriebenen

«Geiste der Gerechtigkeit usw.' erfolgt is
t oder nicht. Ist es auch nicht möglich, an

dieser Stelle eine erschöpfende historische Darstellung aller hierher gehörigen Vorging«

zu bringen — was ein Buch erfordern würde — fo fcheint der Verfuch, zur Be-

fchäftigung mit ihnen in Deutschland anzuregen, doch schon deswegen angezeigt, »ei!
man auch bei uns auf manchen Seiten zu glauben fcheint, die Erfüllung der an uns
gestellten Repaiationsfoideiungen se

i

uns durch die Pflicht der .Loyalität' auferlegt,
wir seien nicht nur durch Gewalt, sondern auch moralisch gebunden: erst Kürzlich
soll ja ein an hervorragendem Platze stehender Politiker, Lobe, in Paris sich !°

geäußert haben.
Die zehn Punkte der Anlage I nennen als Gründe für Ersatzforderungen:

1
. Die Schäden, die Zivilpersonen an Leib und Leben durch Kriegshonö

lungen oder die Folgen der Kriegsoperationen der beiden Kriegführenden Truppen
zugefügt worden sind.

(Also erstreckt sich Deutschlands .moralische Verpflichtung' nicht nur aus °«

von seinem eigenen Heere und seiner Marine, sondern auch auf die von den uns
verbündet gewesenen und die von den feindlichen angerichteten derartigen

Schäden.)

2
. Den zu 1
.

genannten .Schaden' werden .Grausamkeiten, Gewalttätigkeiten
oder Mißhandlungen' gleichgestellt, einschließlich Schädigungen an Leben oder Ve

sundheit durch Gefangensetzung, Verschickung, 3nternierung, Abschiebung, Zwangt-
arbeit.

3
.

Die vorstehend genannten Fälle werden im allgemeinen auf .Verletzung von
Gesundheit, Arbeitsfähigkeit oder Ehre' und in Punkt

4
.

auf .schlechte Behandlung von Kriegsgefangenen' erstreckt.
(Der Wortlaut läßt die Deutung zu, daß bei 2 im Falle der .Grausamkeit!!!

usw.' und bei 4 eine Schädigung an Leben oder Gesundheit nicht vorzuliez«
brauchte.)

5
. Für alle Pensionen an die militärischen Opfer des Krieges und ihre Hint«
bliebenen follte ihr Kapitalisierter Wert in Anschlag Kommen.
(Dem gewöhnlichen Menschenverstand scheint hier ein Widerspruch gegen ön

im Vertrag vorausgehenden Art. 232 vorzuliegen, laut welchem nur die der .H»Ü
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bevölkerung" zugefügten Schäden zu ersehen sind. Aber erstens wird diese Be-
jchiänkung durch den Nachsatz «sowie überhaupt alle Schäden, die in Anlage I defi-
niert sind', sofort wieder aufgehoben.") Weiter hat man in der .NepKo' einfach
erklärt, die Militärpersonen seien ja nach ihrer Entlassung aus dem Heere wieder
Zivilpersonen! Nach den Mitteilungen von Keynes hätten amerikanische Sach-
verständige das Unlogische dieser Begründung lebhaft betont: Wilson aber habe die
Diskussion mit den Worten abgeschnitten: «Logik hin, Logik her, die Pensionen
werden eingerechnet."

6. Die von den feindlichen Aegierungen ihren in Kriegsgefangenschaft befind-
Üchen Militärperfonen und ihren Familien und
7. den Familien der Mobilisierten gewährten Unterstützungen.

(Für 5 und 7 sollten die Berechnungen auf Grund der französischen Tarife er»
folgen.)

8. Die den Zivilpersonen durch Heranziehung zur Arbeit ohne angemessene Ver-
gülnng zugefügten Schäden.

(Die für Deutfche nicht ohne weiteres verständlichen Bestimmungen in Punkt 6,
soweit er die Kriegsgefangenen selbst betrifft, und 8 sind auf die Erzählungen von
den Leiden der Kriegsgefangenen in Deutschland und von den der Bevölkerung der
von den Deutschen besetzten Gebiete auferlegten Zwangsarbeiten zurückzuführen, die

während des Krieges einen fo großen Naum in der feindlichen Presse einnahmen.)

9. Sachschäden, die durch Kriegshandlungen Deutschlands oder seiner Verbünde-
len den feindlichen Staaten und ihren Angehörigen entstanden oder die «unmittelbar
»»s den FeindfeligKeiten oder irgendwelchen Kriegshandlungen erwachsen sind'.

(Auch hier Aufhebung der im Vordersatz ausgesprochenen Beschränkung durch
ien Nachsah, nach dem Ersatzforderungen an Deutschland auch für das durch die
feindlichen Heere beschädigte Eigentum als zulässig erscheinen.)
IN. Schäden, die der Zivilbevölkerung in Form von Auflagen, Geldstrafen oder

ähnlichen Beitreibungen seitens Deutschlands oder seiner Verbündeten zugefügt sind.

(Die Bewohner der nunmehr befetzten Teile Deutschlands wissen von solchen
Beitreibungen durch die Franzosen — im Frieden — zu erzählen.)

Die erste Aufgabe der .NepKo" war, die einzelnen Staaten zur Meldung ihrer
Schadenansprüche aufzufordern. Eine Aufforderung hierzu erlieh si

e

erst am

8
. Oktober 1929, nachdem der Friedensvertrag am 28. Juni 1819 unterzeichnet und

am IN. Januar 1929 in Kraft getreten war. Die Antworten waren schon bis

l. November 1929 einzureichen: die Kürze der hierfür gesetzten Frist is
t wohl durch

die Erwägung zu erklären, daß die befragten Regierungen ja nicht unvorbereitet
waren. Eine solche Erklärung is

t aber nicht zulässig in bezug auf die gleichfalls sehr

') In ganz ähnlicher weise hat sich Frankreich eine dieser dem Vertrag überhaupt eigenen
Zweideutigleiten des Ausdruck», wo im Nachsah wieder aufgehoben wird, was der erste Sah besagt,
später in für un» ebenso verhängnisvoller Weise zu Ruhe gemacht. 2n Art. 18 der Anlage 1 1 zum

s. Teil is
t

für den Zall. „dafz Deutschland vorsätzlich feinen Verpflichtungen nicht nachkommt", die
Massigkeit „wirtschaftlicher und finanzieller Sperr- und Vergellungsmaszregeln" au»gefprochen. aber
nicht der Vesehung weiteren deutschen Gebiet». Die Anfügung und „sonstiger Maßnahmen, die die
betreffenden Regierungen nach den Umständen für notwendig hallen", betrachtete nun Frankreich
alz Aufhebung der unmittelbar vorausgehenden Umgrenzung der zulässigen Maßregeln und als
rechtliche Grundlage für die Vesehung Düsseldorf» und dann der Ruhr, obwohl die Grenzen der
Vebietsbesehungen in anderen Teilen de» Vertrage» ebenfall» genau festgefeht sind. Line solche
Auslegung, als tonne jede Regierung nehmen, wa» si

e will, läßt im Grunde alle übrigen Vertrags-
beftimmungen als überflüssig erscheinen.

— Aber un« Deutsche verpflichtet die „Moral" zur ge-
wiffenhaften Erfüllung!
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beschränkten Fristen, welche die RepKo nachher Deutschland stellte, um eine Prüfung
der Ansprüche vorzunehmen, die ihm ermöglichte „de 8e taire entenöre", wozu
ja der deutschen "Regierung nach Art. 233 des Vertrages selbst und 8 IN der Anlagt

zum VIII. Teil ,I'6quit2dIe lacultö" gewährt werden sollte.
Die Vorgeschichte dieser Verlragsbestimmung is

t

Kurz folgende: Gegenüber der

aus Clemenceau, Lloyd George, Orlando und Wilson bestehenden .Friedens-
Konferenz', welche die Urheberin des Vertrages und fomit auch der Beauftragung bei
RepKo mit der Festsetzung der Schadenansprüche ist, halte Deutschland schon im

Mai 1919 beantragt, daß es hierbei zugezogen werden solle: denn von der RepKo,
in der nur die feindlichen Mächte vertreten sind, war die nötige Objektivität in dn
Prüfung der Ansprüche nicht mit Sicherheit zu erwarten. Dieses Verlangen wurde
von der Friedenskonferenz abgelehnt und in das Protokoll lediglich ein Sah aus-
genommen, wonach Deutschland innerhalb vier Monaten nach Vertragsabschluß die
Möglichkeit haben sollte, Vorschläge (betreffend die Bezifferung der Schäden) den

feindlichen Regierungen .zur Prüfung' und .behufs Beschleunigung des Verfahrens'
zu unterbreiten. Deutschland hat rechtzeitig solche Vorschläge .zur Prüfung' ein-
gereicht. Die feindlichen Regierungen haben es offenbar bei der .Prüfung' de-
wenden lassen: denn bei der Aufstellung der Schädenbezifferungen is

t den deutschen
Vorschlägen Keine Rechnung getragen, auch Deutschland gar Keiner Antwort auf
seine Vorschläge gewürdigt worden.

Nach Eingang der Forderungen der einzelnen feindlichen Regierungen bei der
RepKo — die am 1

. November 1920 ablaufende Frist ist bis 15. Februar 1921 o«i-
liingert worden — wurden si

e

nach und nach, bis 29. Februar, der deutschen Kriegs-

laslenkommission in Paris zugestellt.") Es waren zum Teil ausführliche Denkschriften
der Regierungen über ihre Forderungen zu den einzelnen zehn Punkten des An-
hang I, teils gaben sie nur die geforderten Beträge ohne genügende oder überhaupt
ohne Erläuterung an. Einige im Text angezogene Belegstücke sind nicht mit über-

reicht worden und auch später nicht zur Kenntnis der deutschen Regierung gelang!

Da eine Erläuterung der vielen Dinge, in denen die Formulierung der zehn
Punkte in Anlage II Zweifel über die Ausdehnung und die Berechnungsweise dn
zulässigen Schadenersatzforderungen offen ließ, von der RepKo, als die R. die Regie-
rungen um deren Bezifferung anging, nicht gegeben worden is

t

(obwohl si
e

dazu

berechtigt gewesen wäre), so war die unausbleibliche Folge dieses Fehlens einer ein-

heitlichen Direktive die, daß die einzelnen Staaten bei ihren Forderungen in fast
allen wichtigen Beziehungen von ganz verschiedenen Anschauungen ausgingen. Der
eine Staat stellte Forderungen für Dinge auf, die andere Staaten, obwohl si

e eben

soviel oder ebensowenig Anlaß dazu hatten, gar nicht erwähnen, und wo Komplizierte
Berechnungsmethoden anzuwenden waren, geschah dies fast niemals von zwei Staaten
in gleicher Weise. Die Erfüllung der der RepKo obliegenden Verpflichtung, in gleich-
liegenden Fällen gleichmäßig vorzugehen, hätte nach Eingang der Forderungen eine
vergleichende Durcharbeitung derselben vorausgesetzt, die offenbar gar nicht versuch!
worden ist. So war denn die Aufgabe der deutschen Regierung schon aus diese»
Grunde eine außerordentlich umfangreiche und schwierige.

") 2» kamen in Vetracht die Forderungen von 18 Regierungen und der europäischen Don«
tommlssion. Ken« waren: Velgien, Volivia, Nrasilien, Cuba, Frankreich, Griechenland. Gwh-
britannien, Haiti, Italien, Japan, Liberia, Peru, Polen, Portugal, Rumänien, Serbotroatien. Ä»».
Tschechoslowakei. Die polnischen Ansprüche sind dann von der Repto auf Grund de» deutsch« hi»-
weise» auf die staatsrechtliche Sachlage al« dem Vertrage nach unzulässig zurückgewiesen word«.
Gegenüber Staaten wie Haiti, Liberia usw. bleibt aber unsere „moralische" Schuld bestehen.

— Kei«
Ansprüche haben gegenüber der Repto erhoben China, Ecuador, Guatemala, hedscha». Hondur»
Nicaragua, Panama, Uruguay.
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Der Gesamtbetrag der vorgelegten Forderungen belief sich auf 185,8 Milliarden.
Die RepKo übersandte der deutschen KriegslastenKommission in Paris Abdrücke der
von den einzelnen Regierungen eingereichten Denkschriften usw. und setzte für die
Stellung von grundsätzlichen und Auslegungsfragen und zur Erbittung von Aus-
Künsten Fristen von ein bis zwei Wochen: Endfrist war der 5. Msrz 1921. Solche
Rückäuherungen erfolgten von deutscher Seite in großer Zahl. Die deutschen Fragen

sollten ebenfalls innerhalb 8 bis 15 Tagen beantwortet werden: als Endpunkt für
den Eingang der Antworten mar der 2N. März festgesetzt. Einige der gegnerischen
Regierungen haben aber die Erteilung der gewünschten Auskünfte abgelehnt, und

zwar nach Ansicht der RepKo .mit Recht", weil die Fragen ihnen nicht fristgemäß
zugegangen waren. Tatsächlich war aber die Frist in vielen Fällen schon durch die
Sendung nach und von Berlin in Anspruch genommen, ihre Einhaltung also un-
möglich gewesen.

Schließlich Konnte die deutsche Regierung etwaige Einwendungen gegen die
Schadenberechnungen selbst in schriftlichen .Schluhmemoranden' geltend machen, die
wieder in so Kurzen Fristen — es waren wieder 8 bis 15 Tage, Endtermin 5. April —

zu überreichen waren, daß einzelne zu beantwortende Schriftstücke erst unmittelbar
vor Ablauf der Frist für ihre Beantwortung in Berlin eintrafen und nicht einmal
Zeit zur Vervielfältigung blieb, die doch für die rasche Prüfung der Schriftstücke
unentbehrlich war. Dabei mußten alle Schriftstücke an die RepKo in französischer
oder englischer Sprache überreicht werden) waren si

e

deutsch abgefaßt, so wurde die
llbersetzungszeit in die Aberrelchungsfrist eingerechnet und letztere daher nach dem
Belieben der RepKo als überschritten erklärt. Die deutsche Regierung gab, um die
von der RepKo verlangte Beschleunigung zu erzielen, ihrer Kriegslastenkommission
in Paris eine Anzahl von Sachverständigen bei. Diese hatten an den einzelnen
Teilen der gegnerischen Forderungen bezüglich ihrer tatsächlichen Begründung und
der angewandten Berechnungsarten Kritik zu üben, wobei ihnen infolge der ge-
nannten Umstände in der Regel nur drei Tage Zeit für die gesamten Forderungen
eines Staates blieben. Die RepKo erklärte sich bereit, diese Kritiken, nachdem si

e

ihr überreicht waren, «zur beschleunigten Erledigung' in persönlichen Zusammen-
Künsten mit der KriegslasienKommifsion und ihren Sachverständigen anzuhören und

sich erläutern zu lassen, was dann in der Jett bis 12. April geschah. Irgendwelche
Stellungnahme der RepKo zu den deutschen Gegenäußerungen erfolgte bei diesen
Besprechungen nicht, abgesehen von gelegentlichen Zwischenbemerkungen einzelner

ihrer Mitglieder. Beim Beginn erklärte der Vorsitzende, der Franzose Dubois, er
sei schon mit dieser Zulassung der Deutschen zum mündlichen Bericht über die Ab-
sichten seiner Regierung hinausgegangen und von ihr deshalb getadelt worden. 3n
Wirklichkeit bezweckten diese Zusammenkünfte offenbar nur eine Erleichterung für
die RepKo selbst, deren Mitglieder sich dadurch das Lesen der zahl- und umfangreichen
Darlegungen der deutschen Sachverständigen ersparten. Es wäre ihnen andernfalls
Kaum möglich gewesen, sich in der verbleibenden Zeit ein Urteil zu bilden: denn
die RepKo gab schon am 28. April der KriegslastenKommission ihre Entscheidung
bekannt, wonach Deutschland 132 Milliarden GoldmarK zahlen sollte, wie es nachher
im Londoner Ultimatum der deutschen Regierung mitgeteilt wurde: dazu sollten
noch die nach Art. 232 Abs. 3 des Beitrages an Belgien zu leistenden Zahlungen
zur Tilgung der von ihm während des Krieges bei feinen Verbündeten gemachten
Anleihen nebst 5 A> Zinsen treten, sowie die etwa auf Grund nachträglicher Fest-
setzung anzuerkennenden Forderungen Polens, dessen Ansprüche ja zunächst abgelehnt
wurden. Ferner erklärte die RepKo, bereits diejenigen Abzüge von der zu leistenden
Gefamtzahlung gemacht zu haben, die den nach Art. 238 verlangten Rücklieferungen
entsprachen, so daß weitere Gutschriften für solche Rücklieferungen Deutschland nicht
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gebührten. Wieviel von dem Nachlaß von insgesamt 53,8 Milliarden auf letzteren
Posten entfällt und wieviel andererseits aus wirkliche Ermäßigungen der Ursprung-

lichen Forderungen auf Grund der deutschen Gegendarlegungen, is
t der deutschen

Regierung niemals mitgeteilt worden.

Daß gewisse Ansprüche von der NepKo herabgemindert oder gestrichen, in ver-

einzelten Fällen auch von den Vertretern der betreffenden Staaten infolge der
Darlegungen der deutschen Sachverständigen fallen gelassen worden sind , scheint
festzustehen. Wenn aber alle aus fachlichen Gründen und wegen der angewandten
statistischen Erhebungs- und Berechnungsmethoden unhaltbaren Forderungen (unten
folgt einiges Nähere hierzu) ausgeschieden worden wären, so würde eine Herab
setzung der Gesamtforderung auf einen Bruchteil der 132 Milliarden notwendig
gewesen sein. Sonach is

t in diesem Betrag eine Reihe von Forderungen mitent-
halten, die jedes unparteiische Gericht als unbegründet, zum Teil als wucherisch
abweisen müßte. Durch die Berweigerung seder Auskunft über die von ihr vor-
genommenen Abstriche an den ursprünglichen Forderungen hat es die RepKo un«

unmöglich gemacht, darüber Klar zu werden, wofür wir die .Reparationen' eigentlich
bezahlen: der Wortlaut des Vertrages hätte der Erteilung einer solchen Auskunft
nicht entgegengestanden. Es is

t

nicht ausgeschlossen, daß auch schon die nach den

Dames-Plan zu leistenden Iahlungen — falls si
e überhaupt den Abschluß der feind-

lichen Forderungen bedeuten — das nach den Grundsätzen der von der RepKo ver-
tragsmäßig zu übenden .Gerechtigkeit, Billigkeit usw.' Zulässige weit über-
schreiten.
3m ganzen wandten sich die deutschen Einwände gegen Aberforderungen:

1
.

durch Einstellung von Schäden, für die der Beitrag Keine Ersatzpflicht Deutsch
lands begründet:

2
.

durch Einsetzung zu hoher Bewertung, oft auf Grund trügerifcher statistische:
Berechnungen:

3
.

durch wiederholte Einsetzung derselben Schäden.

Bei der letzten mündlichen Beihandlung vor der RepKo am 12. April rourtc
von deutscher Seite betont, daß bei d^i Kürze der uns gelassenen Fristen und bei
der UnoollständigKeit der uns zugänglich gemachten Unterlagen nur ein Bruchteil
der wirklich vorhandenen Unstimmigkeiten und Übertreibungen nachgewiesen weiden
Konnte, und daß man die Hoffnung hege, die RepKo werde nicht nur eine sorgfältig«
Prüfung der erhobenen Einwände vornehmen, sondern auch auf Grund ihres uns
nicht bekannten weiteren Materials noch eine große Zahl anderer Posten, in denen
uns das Beweismalerial für unfere Zweifel vorenthalten worden war, nachträglich

ausscheiden. 3n ihrer Schlußnote vom 22. April wiederholte die Kriegslasten
Kommission diese Erklärungen: da ihr eine erschöpfende Stellungnahme zu sämtlichen
Schadenforderungen, wie si

e im Interesse aller Teile gelegen hätte, nicht ermöglich!
wurde, fo se

i

die Vorschrift des Beitrages, Deutschland .billiges Gehör' zu gewähren
als nicht erfüllt zu erachten. Aber bereits durch die fehl lückenhaften Beurteilungen,
die möglich waren, sei die materielle Zuverlässigkeit der Schadensrechnungen ernst

lich erschüttert worden.
Es scheint nach Lage der Sache und durch die Kürze der bis zur endgültigen

Festsetzung der Gesamtsumme verbliebenen Frist ausgeschlossen, daß die RepKo den

') Wenigsten» bezüglich der italienischen Forderung für llbersterblichleil der Zwilbeodlkernn«
—
siehe unten seile 232 223 — machte der Vertreter Italien« eine Vemertung. die so aufgefck

weiden tonnte, al» beabsichtige er, oeranlaszt durch die Darlegungen ein» der deutschen 5«l>«r-
ständigen, auf diese 5'/» Milliarden zu verzichten.
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damals ausgesprochenen Erwartungen in bezug auf die Prüfung der deutschen
Reklamationen, noch weniger hinsichtlich der Feststellung weiterer Unstimmigkeiten
entsprochen hätte. Sonst würde si

e

wohl Kaum den bezeichneten, für sie allerdings
bequemen Weg der völligen Verschmelzung des Ergebnisses ihrer Nachprüfung ge-
wählt haben/) Das hinderte si

e aber nicht, sich selbst in einem Schreiben an die
KriegslastenKommission das Zeugnis auszustellen, si

e

sei .fast bis an die äußerste
Grenze der menschlichen Kräfte' gegangen, um die Deutschen in weitgehendem Maße
anzuhören, und es werde .niemand, weder von der einen noch von der anderen Seite,
an dem endgültigen Urteil der NeparationsKommifsion berechtigte Kritik üben
Können".
Nun beispielsweise, um dem Leser ein Urteil zu ermöglichen, einige Bemerkungen

zu einzelnen von den zahlreichen Schadenansprüchen, und zwar zunächst zu denjenigen,
die unter Punkt 1 bis 3 und 8 der Anlage H zum VIII. Vertrugst«» fallen sollen.
Hier wie bei den übrigen Punkten muh auf die eingangs erwähnte fünfbändige
AKtenoeröffentlichung zur eingehenderen Information verwiesen weiden.
Bezüglich der Feststellung der Schäden zu Punkt 1 (durch Kriegshandlungen,

wie Bombardements, Luftangriffe) ging aus den Denkschriften Englands, Belgiens
und Frankreichs hervor, daß diefe drei Staaten im Jahre 1919 durch öffentliche Be-
Kanntmachungen ihre Staatsangehörigen zur Geltendmachung ihrer derartigen An-
spräche innerhalb bestimmter Fristen aufgefordert haben, die zur Zeit der Pariser
Verhandlungen vom Frühjahr 1921 natürlich längst abgelaufen waren. Das weitere
Verfahren war nun folgendes: 3n England wurde bei jeder Meldung von den
örtlichen Dienststellen eine Untersuchung der Einzelangaben vorgenommen und von
den Beteiligten die eidesstattliche Beglaubigung ihrer Aussagen verlangt, womit si

e

sich strafrechtlicher Verfolgung falscher Angaben aussetzten. Die Folge war, daß etwa
die Hälfte der angemeldeten Entfchädigungsforderungen von der britischen Regierung
nicht anerkannt wurde. 3n Belgien und Frankreich hat man die Meldungen ähnlich
wie in England veranlaßt. Aber das fernere Verfahren scheint ein ganz anderes
gewesen zu sein. Belgien hat alle Anträge in seine Gesamtforderung auf-
genommen, die "Rückfragen Deutschlands über die Art der Prüfung der einzelnen
Fälle und über die Zusammensetzung der Personen, für die Entschädigung beansprucht
wurde, nach Geschlecht und Alter unbeantwortet gelassen und die Berechtigung ihrer
Forderung für genügend erhärtet erklärt, .weil die Zahl der unbegründeten Ansprüche
sich mit der der nachträglich eingehenden decken würde". Wie haltlos diese Vermutung
war, ergibt sich einerseits aus der großen Zahl der in England abgewiesenen An-
spräche, andererseits aus dem Umstände, daß 15 Monate nach der Bekanntmachung
nur wenige nachträgliche Meldungen zu erwarten sein Konnten, zumal solche nur
zulässig waren, wenn die Verspätung durch eine nicht vom Willen des Betroffenen
abhängige Ursache erfolgt war. Frankreich bezeichnet, gleichfalls ohne Auskunft
über die Art der Prüfung zu geben, die Iahl der zurückgewiesenen Gesuche für
.fehl gering" und rechnet nicht nur alle gemeldeten Ansprüche (anscheinend einschließe
lich der zurückgewiesenen), sondern rundet auch noch ihre Iahl nach oben von 24 147
auf 3NNN9 ab mit der Begründung, die zu erwartenden verfpäleten Meldungen
würden jedenfalls die etwa als nlchtzuläfsig abzuweisenden bedeutend übersteigen
und daher eine Änderung der französischen Forderung, wenn überhaupt, nur im
Sinne ihrer weiteren Erhöhung in Frage Kommen. Natürlich gilt unter diesen

") Vü tann nicht festgestellt werden, ob die Replo überhaupt die summe von 132 Milliarden
durch Addierung der von ihr als zulässig anertannten Ansprüche der einzelnen Staaten gewannen
»der nach Gutdünken festgesetzt hat. Denn für die Zwecke der Verteilung der deutschen Leistungen
unter die einzelnen Staaten war erster« nicht nötig, weil diese nach dem auf der Konferenz von
Spa im Juli 1920 bereit« angenommenen Schlüssel zu erfolgen Halle.
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Umstünden das oben zu der belgischen Berechnung Bemerkte in erhöhtem Matze
gegenüber derjenigen Frankreichs.
Eine eigenartige Statistik hat Italien seiner dementsprechenden Forderung zu-

gründe gelegt. Bon persönlichen Anmeldungen der Geschädigten hat man dort ab-
gesehen und alles auf Grund von Iahlenermittelungen feststellen zu Können geglaubt.
Ausgehend von der vorgeblichen Tatsache (für die jeder Beweis fehlt), daß die öfter-
reicher die aus den Orten in Venetien, die nach und nach Kriegsschauplatz wurden
evakuierten Einwohner in Gegenden verbrachten, in denen si

e

durch die Malaria
Schaden an Leben und Gesundheit nehmen mußten, foweit nicht schon die ihnen
auferlegten Entbehrungen folches zur Folge hatten, hat man nach dem Kriege durch
eine statistische Erhebung bei den Gemeindevorständen der besetzt gewesenen Gebiete
die Zahl der auf diese Weise um Gesundheit oder Leben Gekommenen ermittelt:
ein wirklich erfahrener Statistiker is

t an diesem Verfahren sicher in Keiner Weil«
beteiligt gewesen, wie zur Ehre der anerkannten italienischen Statistiker angenommen

sei. Man verlangte nämlich von den Gemeindevorständen die Aufstellung von
Tabellen, aus denen die Bevölkerung und ihre Zusammensetzung nach Geschlecht und
Alter einerseits vor, andererseits nach der österreichischen Besetzung ersichtlich werden
sollte. Der Überschuß der elfteren über die letztere zur Zeit der Erhebung wurde
als von den Österreichern um Leben oder Gesundheit gebracht angesehen. In der
Statistik is

t

diese primitive Methode als «tabellarische Erhebung' bekannt und wegen

ihrer unbegrenzten und gänzlich unkontrollierbaren IrrtumsmöglichKeit berüchtigt:
man Kann mit ihr jedes gewünschte Ergebnis erzielen. Nun hat ein großer Teil
der Gemeinden, und zwar offenbar die bedeutenderen, da si

e -/, der Gesamt-
einwohnerzahl des von den Österreichern besetzt gewesenen Gebietes umfaßten, die
Tabellen nicht eingesandt: vielleicht aus Ehrlichkeit, weil si

e lieber gar nichts als

Phanlasiezahlen geben wollten. Man hat nun in geradezu naiver Weise die für
das eine Drittel gegebenen Prozentualveihällnisse zur Bevölkerung auf das ganze
Gebiet angewandt und fo „festgestellt', daß fast die Hälfte der Evakuierten nicht
zurückgekehrt war (das Datum der Erhebung, das für diefen Zweck fehl von Belang,
verfchweigt die italienifche Denkschrift), alfo .vermutlich' durch ösierreichifche Schuld
Schaden an der Gesundheit erlitten hatte. Weiter .vermutet' Italien, daß von
diesen '/. gestorben sind, und es verlangt auf Grund dieser Angaben 2 Milliarden
Lire von uns. Deutsche Rückfragen wegen der Art der Erhebung und auch wegen
offenbarer Rechenfehler blieben unbeantwortet.
Aus den Vertragsbestimmungen heraus schlechterdings nicht zu rechtfertigen und

nach der angewandten Methode nicht weniger eigenartig als die zuletzt genannte
Forderung is

t die gleichfalls von Italien — und sonst von Keinem Staate — wegen
der MehrsierblichKeit der Zivilbevölkerung im und nach dem Kriege erhobene. Man
hat dort den Einfall gehabt, die Zahl der Todesfälle an Tuberkulose und einigen
anderen Krankheiten in dem als normal bettachteten Jahre 1913 mit derjenigen von
1915 und den folgenden Jahren zu vergleichen. Wie in allen Ländern Europas, auch
den neutralen, war die Sterblichkeit in Italien in diesen Jahren größer, hauptsüchlict?
infolge der Grippe, die in Teilen Deutschlands sie zeitweise verdoppelte. Das Mehr
wurde für Italien auf über 199 NNO berechnet und demgemäß der Betrag von
5Vü Milliarden Lire von Deutfchland gefordert <49 999 Lire für jeden einzelnen
Fall). Da die Einzelfälle individuell gar nicht bestimmbar waren und fomit niemand
da war, der einen Schadenanspruch erheben Konnte, so besieht über die vertragliche
UnzulsssigKeit dieser Forderung, auch abgesehen von ihrer sachlichen Sinnlosigkeit
Kein Zweifel. Die italienische Denkschrift rechnet in den obigen Bettag auch alle
Kosten für KranKenverpflegung fowie für hygienifche Borbeugungsmatzregeln und

stellt es als Beweis besonders maßvoller Gesinnung hin, daß si
e

nicht auch die
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Mehlsterblichkeit an anderen als den ausgewählten Haupttodesursachen, sowie die

durch die Zunahme von Todes- und Krankheitsfällen der Bevölkerung mittelbar er-

wachsenen wirtschaftlichen Schäden in Rechnung gestellt hat!
Was im übrigen die Schädigungen von Zivilpersonen durch .Grausamkeiten,

Gewalttätigkeiten oder Mißhandlungen' betrifft, fo erachtete die französifche
Denkschrift folche schon durch die Tatsache der Evakuierung oder der Einreihung
in «Arbeiterbataillone' für gegeben, obwohl letztere vielfach auf eigenen Wunsch
Arbeitsloser erfolgt, die Evakuierung als solche aber nicht einmal von Italien als
Grund zu einer Entschädigungsforderung behandelt worden ist. Auf Grund einer
angeblich von den PräfeKten aufgestellten, in Keiner Weife erläuterten Statistik wird
391 84? als Gesamtzahl der in den besetzt gewesenen Teilen Frankreichs durch Bei-
schickung, Einreibung in Arbeiterbataillone oder sonstige .schlechte Behandlung' ge-
fchädigten Personen angegeben. Für jeden werden 2999 Fr. verlangt: dazu Kommen
die an anderer Stelle berechneten Forderungen für Sterbefälle. Auf die Arbeiter-
bataillone entfallen von jener Zahl 151520, während nach den deutschen amtlichen
Liften es nur etwa 19 NUN waren. Auf die wegen dieser unerklärlichen Differenz
erfolgte deutsche Rückfrage, was denn als .Einreihung in Arbeiterbataillone' an-

gesehen worden sei. Kam die Antwort, .das müsse die deutsche Regierung selbst am
besten wissen". Ebenso unerklärt bleibt die Zahl von 114 NNO durch «schlechte Be-
Handlung' — außer den angeblich Verschickten oder zur Arbeit Gezwungenen —

an ihrer Gesundheit oder Ehre Geschädigten: die französische Antwort auf die dies-
bezügliche deutsche Anfrage lautete, .die Zahl sei äußerst niedrig angesetzt und mühte
eigentlich sämtliche 2^ Millionen Bewohner des besetzt gewesenen NordfranKreich
umfassen, da alle, die das deutsche Joch so lange tragen mußten, dadurch gesundheit-

lich gelitten hätten'. Daß die tatsächlich durch KriegsvorKommnisse an ihrer Gesund-
heit geschädigten Einwohner, die Arbeiterbataillonen angehörten, auf deutsche Kosten
verpflegt worden sind, wird übersehen und die Bezahlung ihrer Krankenbehandlung

nochmals verlangt.

Ebenso wird nochmalige Bezahlung der Löhne für Arbeiter gefordert, obwohl
diese nach den von dem französischen RatlonalöKonomen Dupin 1916 als normal
bezeichneten Sätzen festgesetzt waren. Endlich is

t es ein grober Verstoß gegen die
Billigkeit, wenn die Berechnung der Pensionen für die angeblich Geschädigten und
für die Hinterbliebenen der verstorbenen Zivilpersonen auf der Grundlage der —

ebenfalls nur geschätzten — Altersverteilung der Militärpersonen erfolgt ist, obwohl
jene sich anders zusammensetzen und niedrigere Pensionsbeträge bedingen. Die
einzige zuverlässige Methode zur Berechnung der in vielen Gestalten in Frage
Kommenden Pensionsbezüge, nämlich die Auszählung nach dem wirklichen Alter der
Geschädigten und der Hinterbliebenen, hat man anscheinend in Keinem Falle und in
Keinem Staate angewandt, obgleich in den 29 Monaten bis zur Festsetzung der ge-
samten Repaiationsforderung Zeit genug dafür geblieben wäre. Auch für Deutsch-
lllnd lag diese Statistik, soweit si

e hier einen Zweck hatte, zur Zeit der Pariser
Verhandlungen schon lange vor. Wie fragwürdig demgegenüber die französischen
Schätzungen, die eine Forderung Frankreichs für Militärpensionen von 69 Milliarden
Franken begründen sollten, erscheinen, dürfte aus Unstimmigkeiten wie die hervor-
gehen, daß dort zu den 1,4 Millionen von Kriegstoten 1,5 Millionen pensions-
berechtigte Invaliden hinzukommen sollen, während sonst allenthalben die letztere
Zahl unter der ersten bleibt: in Deutschland macht si

e z.B. nur V4 derselben aus.
Ganz unglaublich is

t

ferner die geschätzte Zahl von 699 999 versorgungsberechtigten
Aszendenten, auch die von 69 A

> Schwerbeschädigten unter den Invaliden, gegen
33 A im deutschen Heere. Eine deutsche Bemerkung zu letzterem Punkt wurde mit
einer Bezugnahme auf — wieder in Keiner Weife erläuterte — statistische Erhebungen
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und mit der höhnenden Antwort erledigt, man würde, selbst wenn man dem deutschen
Einwand Rechnung trüge, die Wirkung auf den geforderten Betrag dadurch wieder
aufheben, daß man die

— ebenfalls ohne zureichende statistische Grundlagen — an-
genommene voraussichtliche Lebensdauer der Leichtbeschädigten entsprechend höher

ansetzen würde.

Eine dehnbare Bestimmung war auch die Gleichstellung der „c«mpen82tion8 cle
msme ngture que Ie8 pen8i«n8" mit den Pensionen in Anlage I Punkt 5.
Die französische Regierung legt si

e

so aus, als ob auch einmalige Beihilfen an Inv»-
liden dazu gehörten, obwohl dann der folgende Text von Punkt 5

,

wonach du
Kapitalisierte Wert von Deutschland zu vergüten war, gar Keinen Sinn gehabt hätte.
Der weiter aus der französischen Rechnung sich ergebenden Einbeziehung der Pensio-
nen für ihre schwarzen Soldaten und deren Hinterbliebene steht die Vertrags-
bestimmung entgegen, wonach nur französische Staatsangehörige — was die schwarzen
Soldaten nicht waren — entschädigungsberechtigt sind. Auch die Forderungen für
die noch ungeborenen Kinder der Kriegsinvaliden sind Kein Scherz, sondern tatsächlich
in den französischen Aufsiellungen enthalten.
Die einzigen unter den unzähligen unberechtigten oder maßlos übertriebenen

Reparattonsfordeiungen, von denen die breitere Öffentlichkeit in Deutschland b«
jetzt Kenntnis zu besitzen scheint, sind die für Gebäude- und sonstige Sachschäden,
Nach einem von der RepKo aufgestellten Grundsatz is

t

für zerstörte Gebsude der
Herstellungswert zur Zeit der Wiederherstellung anzusehen mit der Maßgabe, daß
jedes Gebäude, wie alt und schadhaft es auch schon vorher gewesen sei, mit dem
Wert eines neugebauten von gleicher Art anzurechnen sei. Als Wiederherstellung^-
wert galt in der Regel das Vierfache der VorKriegspreise. Der deutsche Einwand,

die Besitzer verfallener Gebäude, die im Kriege zerstört wurden, erzielten auf diese
Weise, statt Schadenersatz, durch den Vertrag nicht gerechtfertigte Gewinne, »er-
anlaßt« ein RepKo Mitglied zu dem Ausruf, die Besitzer dürften Gott danken, daß
die Entscheidung über ihre Ansprüche nicht den Deutschen zustehe, sondern der RepK«.
Der Wert des Mobiliars der zerstörten Gebäude und der in Fabriken. Lüden

usw. aufgespeicherten Waren wurde unter Anlehnung an die Versicherungswerte
nach dem Friedensstande berechnet ohne Rücksicht darauf, daß vieles vorher in

Sicherheit gebracht worden war. Die deutschen Schlußmemoranden wiesen an dem
Beispiel zweier genau inventarisierter Gebäude den großen Unterschied zwischen dem

wirklichen und dem von der RepKo angesetzten Werte nach. Mit Bitterkeit werden
die deutschen Besitzer von Grundstücken in den feindlichen Staaten, die ihr Eigentum

zu Schleuderpreisen verkaufen lassen mußten, von den Summen gehört haben, die

für wirklich oder angeblich zerstörtes französisches Eigentum uns abgefordert »erden.
Ganz nebenbei hat Frankreich seiner Rechnung schließlich noch 1N2 Mlll. Fr. ftr
.Anlegung der 3noentarisierungsaKten' und 49'/« Mlll. für provisorische EleKtrizi-
tälsanlagen hinzugefügt: dabei war der Wert der neuen Anlagen bereits in der
Hauptsumme enthalten.
Eine dem Betrage nach nicht besonders bedeutsame, aber für die Leichtfertigkeit

der Berechnungen Kennzeichnende Forderung is
t die Frankreichs wegen des Ersatz«

der in den befetzt gewesenen Gebieten angeblich abhanden gekommenen fremden
Wertpapiere. Aus den nicht ganz Klaren Mitteilungen der französischen DenKschM
über die Art der Ermittelung ihres Betrages is

t wenigstens so viel zu entnehmen,

daß man den Gesamtbesiand an fremden Wertpapieren in Frankreich nach eine:

Statistik von Reymarck, die in den Veröffentlichungen des International«
Statistischen Instituts 1918 enthalten sei, verwendet haben will. Run is
t weder 191s
noch in den vorausgegangenen Jahren eine solche Statistik von Reymarck erschienen,
wohl aber 1891; si

e

bezieht sich auf das Ende der 8ll er Jahre. Die Vermuwng lieg!
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nahe, daß ein Schreib- odei Druckfehler 1918 statt 1891 vorlag, der bewirkte, daß
man eine Statistik aus älterer Ieit, wo der Bestand an fremden Wertpapieren un-
bedingt viel Kleiner war. benutzt und daher einen zu hohen Prozentsatz abhanden
gekommener Effekten errechnet und Deutschland belastet hat. überdies hat man
den «uf solche Weise herausgerechneten Betrag von ION MM. wegen der Möglichkeit
von UngenauigKeiten einfach verdoppelt und dann noch 40 Mill. für den Besitzern
entgangene Zinsen hinzugefügt, obwohl es sich meist um russische Papiere handelte,
die im Kriege und nachher zinslos blieben. Auch die Tatsache, daß verloren gegangene
Wertpapiere von deren Ausgabestellen erseht zu werden pflegen, wurde nicht berück-
sichtigt.

Nach Punkt 6 der Anlage 1 sind Unterstützungen zu ersetzen, welche die feindlichen
Regierungen ihren Kriegsgefangenen Militärpersonen gewährt haben. Die franzö-
fische Regierung setzt sich über diesen Klaren Wortlaut hinweg, indem si

e

!'/4 Milliarden Franken für die von privater Seite durch Beimittelung des Voten
Kreuzes in Genf an die Kriegsgefangenen in Deutschland gesandten .Liebespakete'

anrechnet und diesen Betrag unter Punkt 4 .schlechte Behandlung von Kriegs-
gefangenen' rubriziert, weil nachgewlefen sei (lies: in der feindlichen Presse behauptet
wurde, trotz aller Gegenbeweise Neutraler), daß die in deutscher Kriegsgefangenschaft
Befindlichen ohne die Liebespakete Hungers gestorben fein würden. —
Die angefühlten Beispiele für den Geist des „vae victizl", der aus den

Reparationsrechnungen spricht, und für die Art, wie sich die NevKo der ihr dem-
gegenüber erwachsenden Aufgabe entledigt — richtiger wohl: nicht entledigt — hat,
ließen sich leicht beliebig vermehren. Die Römer jener Ieit dürften aber schwerlich

e
s als ihre «von der Loyalität gebotene Pflicht zur Erfüllung' erachtet haben, das

Gewicht des Brennus-Schwertes mitzubezahlen. Die Nachwelt würde andernfalls
eine fehr geringe Meinung von ihrer politischen Intelligenz übernommen haben. —
Wie wird si

e über die unsrige urteilen?

Weltpolitik und politische Weltbetrachtung

von

Richard Bahr
Man spricht in dem Deutschland von heute nicht mehr gern von Weltpolitik.

Allein das Wort schon geriet in weitem Umkreis in Mißkredit. Mit ihm verbindet
sich breiten Schichten der Nation die Erinnerung an zwei Jahrzehnte geräuschvoller
Geschäftigkeit, an deren Ende, auch wenn man mit guten Gründen den Krieg der
vier Jahre nicht einbezieht, ein großes Nichts stand. In dem Zeitraum nach der Eni-
lllssung Bismarcks hatten die anderen Weltmächte ihre Imperien unermeßlich aus-
gedehnt und gefestigt, neue Neiche waren in den Kreis der Bevorzugten getreten.
Wir aber, deklamierend und gelegentlich auch mit den Fäusten auf den Tisch trom-
melnd, erschütterten derweil die Luft und wenn man uns fragte (und diese Frage
wurde, auf Konferenzen und diplomatischen Zusammenkünften, mitunter auf unser
eigenes Betreiben, an uns gerichtet), was wir denn wollten, antworteten wir mit der
schalen Phrase der Impotenz: wir wünschten allerwegen .die offene Tür aufrecht zu
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erhalten'. Tatsächlich hat die deutsche auswärtige Politik, so laut si
e bisweilen sich

gab und, nicht nur im Materiellen, so Kostspielig si
e

sein Konnte, Kein eigentliches
Programm gehabt. Das Errungene und Überkommene bewahren, ernsthafte Infam-
mensiöße vermeiden, vor Wagnissen und Verbindungen zurückscheuen, für die es i

n

Bismarcklileratur und Akten an dem mutmachenden .Präzedenz' fehlte — daraus
beschränkte sich in all den Jahren die Weisheit der amtlichen Staatslenker. Das
Ädrige waren Zufälle und Zufälligkeiten. Wobei es dann geschehen Konnte, daß fm
Kleine Gewinste, die man erraffte, weil si

e just am Wege lagen, größere Nachteile ein-

getauscht wurden und neue Löcher sich auftaten, wenn man eben erst, durch Noten-

schreiben und Abbiegen höfischer Einflüsse, mühselig ein altes geschlossen hatte.

Das und noch manches andere hat in den durch Krieg und Nevolution und die
Zerstörungen des Friedens gegangenen Deutschen jene tiefe, mit Widerwillen ge-
paarte Müdigkeit aufkommen lassen, die fchon bei der bloßen Vokabel .WeltpolitiK'
ärgerlich auffchrickt. Die is

t

für die Mehrzahl von ihnen, im Reich fast noch mehr
als außerhalb der Grenzen von 1919, eine Angelegenheit geworden, an die man am

liebsten vorderhand nicht wieder denkt. Gegen solche Kleinmütigkeit, das Bei-

zagen an der Zukunft der Nation, hat der Gouverneur Heinrich Schnee fein tapferes
Buch ^ geschrieben, das von dem Kernsah ausgeht: die deutsche Politik zwischen IM
und 1914 ist, wenn schon sie gern sich so aufspielte, in Wirklichkeit von weltpolitischen
Gedankengängen weit entfernt gewesen. Die Arbeit von Schnee is

t ein ausgezeich-

netes Kompendium geworden, die beste, freilich einstweilen auch die einzige, Ei»-
führung in den Gegenstand. Erschöpft hat sie ihn nicht, weil der, in theoretifcher Ab-

Wandlung, überhaupt sich nicht erschöpfen läßt. Man Kann Kein Laienbrevier der
Weltpolitik schreiben, nicht einmal, indem man si

e
wissenschaftlich unterlegt, eine

Anleitung für Staatsmänner oder solche, die es werden wollen. Alle auswärtige
Politik (die innere, Wilhelm Dilthey hat's einmal so formuliert, ist nur eine Funktion
von ihr) entstammt der Sphäre des Willens. Ihre Keimzelle: der Lebensdrang der
Nation. Dem aus Geschichte und lebendiger Gegenwart die Wege zu weisen, ihn
wachzuhalten, wenn er zu erschlaffen droht, und zu zügeln, fo er zum Überschwang
neigt, wird die Aufgabe der Führung fein müssen. Der Theorie, die aufs allgemeine
geht, sind auch in dem Belang feste Grenzen gezogen. Sie Kann Anregungen streuen,
mag versuchen, die Gedanken in eine bestimmte Nichlung zu lenken, gelegentlich »ob!

auch über den Tag hinausreichende große Ziele zu zeigen. Mehr zu leisten is
t

sie,

solange si
e Theorie bleibt, nicht imstande.

Und also: was ist's um diese Weltpolitik, die wir im letzten Bierteljahrhundert des
Kaiserreichs nicht eigentlich trieben und heute nicht mehr treiben wollen? Von
Leopold von NanKe stammt die Definition: die Politik der Nationen fei .der Bei-
such, inmitten des Konflikts der Wellmächte, der idealen sowohl wie der realen, die
man nicht beherrschen Kann, das eigene Interesse zu wahren und zu fördern'. Oswall
Spengler hat, auf merkantilistischen Pfaden wandelnd, als ihr Ziel bezeichnet: .des
Wachstum der eigenen Lebenselnheit auf Kosten der anderen.' Und Schnee wem!
von dem InHall der Weltpolitik: der bestünde darin, .daß jede Nation bestrebt is

t.

ihren Macht- und Betätigungsbereich zu erweitern und sich einen möglichst grohen
Anteil an der Welt zu verschaffen und zu sichern'. Vielleicht wird man Kürzer >»»
weniger mißverständlich sagen dürfen: Weltpolitik ist, dem Lebensdrang des Ein-
zelnen vergleichbar, das natürliche Streben der Völker, sich durchzusetzen. Dah«
wird Keine Deuwng sie, ebensowenig wie das Leben selber, bis auf den letzten ?Kß
zu erfassen vermögen. Und immer werden, je nach Lage der Dinge, ihre Inhalte

') Dr. Heinrich Schnee, ehemaliger Gouverneur von Deutsch -Ostafrira. Veltpolilit vor. »

und nach dem Krieg, Verlag Quelle K Meyer, Leipzig.
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verschieden bleiben. Man Kann Weltpolitik treiben von der Höhe einer überragen-
den, über Meere und Kontinente gebietenden Stellung. Man wird si

e unter Um-

ständen auch aus drückender Enge treiben müssen. In Holland entschied man sich,
nachdem der Feuergeist Wilhelm von Oranien über den Kanal gezogen war, zu der
bequemen Bedächtigkeit der Natspensionäre. Schweden Kehrte, nachdem Karl XII.
gescheitert war. in die Stille seiner Wälder, zu Acker- und Bergbau und heimischem
Gewerbefleih zurück. Beide indes waren nicht eben volkreich. Den Holländern lebte

zudem außerhalb der Landesgrenzen Keine Kolonie in Europa, den an der Peripherie
des Weltgeschehens belegenen Schweden nur eine bescheidene in den südlichen Ge-
markungen Finnlands. Nicht einmal den Griechen, trotz manchen Anknüpfungen in
Geschichte und volkspsychologischer Anlage, weiden die Deutschen sich vergleichen

lassen. Gewiß, man Könnte sich vorstellen, daß, wie die Griechen nach dem Iusam-
menbruch ihrer Staatenwelt dem römischen Imperium jahrhundertelang Salonphilo-
sophen und Sprachlehrer, Journalisten und Literaten, bildende Künstler und Bariet6-
soieler lieferten, wir dereinst gezwungen sein Könnten, die Welt mit den nämlichen
Kategorien zu versorgen. Und mit dem deutschen Techniker, dem Handlungsleisen-
den, dem Kellner und dem Industriearbeiter dazu. Immerhin: die deutschen Staaten

brachen einstweilen noch nicht zusammen. Wir regen uns und atmen im Licht. Noch
siedeln uns rund 8l) Millionen Volksgenossen im Herzen Europas. Zum Teil freilich

in der Zerstreuung, über 18 Hoheitsgebiete verteilt. Aber gerade das mehrt vor-
läufig die Neibungsflächen, scheint die Möglichkeiten der Weltflucht auf lange hinaus
der Nation zu verlegen. Wenn man durchaus will: ein schmerzliches Erbteil unserer
Geschichte, die uns. Städte gründend und die Künste des Friedens (wennschon nicht

si
e allein) lehrend, in den Osten hinaustrieb. Dennoch: ein Erbe, dessen innere Bin-

düngen nicht ohne weiteres abzustreifen sein werden. Die deutsche Frage aber —

und das wird den Ausschlag zu geben haben — ward wieder, was sie, leider, auch

in den Jahrhunderten vorher meist gewesen war: zum internationalen Problem.
Schon um deswillen bleiben, auch mit den Zügen der Armut, der Sorge und der

nicht verwundenen Schmach im Gesicht, die Deutschen in den Kreis der Weltpolitik
gebannt.

An der Wiege deutscher Geschichte sieht Weltpolitik. Indem die mittelalterlichen
Kaiser die tzeerhaufen der notdürftig geeinten deutschen Stämme über die Alpen
fühlen, mit dem Papsttum und, später, auch mit den italienischen Kommunen und
den aufkommenden territorialen Gewalten ringen, treiben si

e Weltpolitik. Sie selber
sind sich dessen Kaum bewußt. Sie überschattet die Lehre Sankt Augustins von dem
Gottesstaat auf Erden. Dem wähnen sie die Wege zu bereiten, wenn si

e

schrittweise

für die Einheit des Abendlandes und den Zusammenhalt der Christenheit streiten.
Ihr Mühen ist, selbst vom Standpunkt damaliger Erfahrung und Kenntnis, Stück-
werk. Die bunte vielgestaltige Welt des Iflam vermögen sie, trotz manchem Kreuz-
zug. Kaum zu erfassen. Auf der iberischen Halbinsel bleiben Ritter und Klerisei in
schwerem Daseinskampf auf sich allein gestellt. Auch England und Frankreich führen
in örtlichen und zwischenstaatlichen Fehden zumeist ein Sonderleben. Vielleicht schä-
digen in dem schicksalhaften Glauben, das römische Unioersalreich fortsetzen zu müssen,
die Kaiser auch die deutsche Zukunft, hindern so die Deutschen, den Weg zu Nation
und Einheitsstaat zu finden, den, zu ihrem Glück, Franzosen und Engländer in jenen

Jahrhunderten gehen. Und schließlich verrinnt das hochgemute Streben ihnen ins
Leere, nachdem, in durchaus nicht immer idealer Konkurrenz, auch die Päpste die

Unioersalherrschaft sich zum Ziel setzen und, über Siegen und Niederlagen, beide
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sich veiblulen. Einerlei: es ist, im Nahmen und mit den Mitteln ihrer Jett, Welt-
Politik gewesen. Kann sein, daß der. Beisuch zu früh, auf unzureichende! Grundlage
unternommen ward. Sicher, daß über ihm die Möglichkeiten der Staatwerdnung,
des langsamen und organischen Ausreifens zu völkischer Geschlossenheit den Deut-

schen zerstört und vergiftet wurden. Dennoch: si
e Kommen nicht los von der Welt-

Politik. Noch einmal haben zwei deutsche Kaiser, Maximilian und sein Enkel
Karl V., wenngleich nicht bloß aus ihrer deutschen Stellung heraus und nicht n«

auf deutsche Machtmittel gestützt, ganz große Politik getrieben. Dann is
t der Zerfall

vollendet, das Neich, auch schon vor dem Westfälischen Frieden, nur noch ein lockeres
Gefüge oft in Fehde, immer in rivalisierender Eifersucht nebeneinanderlebendei
Kleinstaaten, unfähig, die Gefchicke feiner BolKheit aus eigener Kraft und nach
eigenen Interessen zu lenken. Indes bleibt si

e

selbst so noch in alle weltpolitischen

Händel verstrickt. Der mittelalterlich romantische Traum des abendländischen Ein-

heitsreichs is
t ausgeträumt, über die Menschheit, die Renaissance, Reformation und

Gegenreformation an sich erfuhr, hat die augustinische Geschichtsphilosophie Kaum

Gewalt mehr und die ?2x l?nm2l>2 bedeutet ihr längst Keine Verheißung. Ein
Staatensystem hat sich ausgebildet, in dem, allen Universalismen abhold, bald dn.
bald jener nach der Vorherrschaft drängt und von den anderen gedämpft, zurück-
gehalten, bekriegt wird. Es sind die Kriege der Anderen, aber die Deutschen fechten

si
e mit, is
t die Politik der Fremden, doch in einem Zwang, von dem es Kein Eni-

rinnen gibt, wird si
e von den Deutschen mitgemacht. Nacheinander ringen Spanier,

Franzosen, Engländer nach der Vorherrschaft im Staatensystem. Ein schmerzlich
großer Teil ihrer Schlachten wird auf deutschem Boden geschlagen. Der Westfälische
FriedensliaKtat is

t

nicht nur den Deutschen für rund 15N Jahre die Kodifikation
eines bejammernswerten Staats- und Verfassungsrechts, is

t zugleich auch, wie Wolj-
gang Windelband hervorgehoben hat, die erste VerfassungsurKunde des Staaten-
systems. In einem anderen Sinn, als es gemeint war, bewahrheitet sich so Kingsleys
Wort, daß die Geschichte Deutschlands die Grundwurzel für die Geschichte Europas
bilde. Es ist das Schicksal und das Verhängnis der Deutschen, daß es bei allem well
politischen Geschehen für si

e Keine itio in pgrte8 gibt. Unfertig, ohne die Zeit und
die Kraft zu gewinnen, zu Staat und Nation zu reifen, werden si

e in die Macht
Kämpfe der längst zu geschlossenen Nationalstaaten gewordenen Nachbarn hinein
gerissen. Und müssen, indes ihre Fürsten einer feierlich verbrieften, doch im tiefsten
Grunde ohnmächtigen Souveränität sich erfreuen, mitanfehen, wie das Gebilde dc4

Aeiches immer weiter sich lockert und von seinem schlaffen Leib Stück auf Stück

fremder Beulegier zum Opfer fällt. Der Siebenjährige Krieg bedeutet, so betrachtet,
Keine Ausnahme. Der nächste internationale Iusammenprall aber in den Nevoln
tionskriegen — rechtschaffene Weltkriege, wie fchon der Siebenjährige einer gewesen
war — schaufelt diefem bald tausendjährigen Neich der Deutschen auch förmlich rm?
offiziell das Grab.

Ist es, nach solcher Geschichte, eigentlich ein Wunder, wenn in dem neuen uni
Kleineren, doch erheblich straffer gefügten Neich, das Otto von Bismarck auf den
Trümmern des alten errichtet hatte, feine Nachfahren nicht recht wußten, wie man
WeltpolitlK zu treiben hat? Sie fühlten den Zwang zu ihr, wie, bewußt, oder »n
bewußt, die Geschlechterfolgen vor ihnen den gefühlt und ihm sich unterworfen hatten
Aber gleich ihnen wurden si

e

feine Opfer.
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Wolfgang Windelband ') hat diesen Dornenweg, den im Iug der Großmächte,
schon um seiner geographischen Lage willen, das deutsche Volk hat gehen müssen,
vor ein paar Jahren aufzuzeigen versucht. Auch eine Einführung in die Weltpolitik,

wennfchon unter anderem Gesichtswinkel. Sauber und scharfsinnig, eine feine Ge-
lehrtenarbeit, soweit es sich um die Darstellung außenpolitischen Geschehens in der
Vergangenheit, etwa zwischen 15NN und 18UN, handelt. Ein wenig unklar und zag-
Haft in den Urteilen (auch abgesehen von der betont Kleindeutschen Geschichtsauf-
fasfung, die immer eine verwirrende EinfeitigKeit bleibt), wo die Schilderung der

Gegenwart sich nähert. Windelband bedeuten die letzten vier Jahrhunderte die Ent-
Wicklung vom Kontinentalen zum Weltstaatensystem. Weltpolitik — er zitiert
Friedrich Äahel: .Nur das Meer Kann wahre Weltmächte erziehen' — beginnt
ihm erst mit dem Aufkommen der Seemächte, der Entstehung selbständiger Staaten-
gebilde jenseits der großen Meere. Und erst im Zeitalter des Imperialismus, da auch
der ferne Osten aus gewollter Abschliehung erwacht, scheint si

e

ihm zu voller Blüte
auszureifen. Die Auffassung, der man auch sonst gemeinhin zu begegnen pflegt, wird

auf die Dauer sich schwerlich aufrechterhalten lassen. Sie haftet an rein äußerlichen
Merkmalen und wird fchon darum oberflächlich bleiben müssen. Der jeweils bekannte
orbi8 terrarum is

t für den philosophierenden, den politisch handelnden und den will-
schuftenden Menschen eben die Welt. Sicherlich, man Kann wissen, daß auch
anderswo Leute wohnen und trotzdem, aus Kurzsichtiger Torheit, bisweilen aber auch
aus weiser Beschränkung, eine auswärtige Politik mit engem Radius treiben. Jahr-
zehntelang ist, nach dem Wiener Kongreß, das der Kurs der europäischen Machte
gewesen und England hat aus solcher Beschränkung, die hier gewiß Beschränktheit
war, unermeßlich profitiert. Aber es gehört nicht notwendig zum Wesen und zum
Begriff der Weltpolitik, daß man auf eigenen Dreadnoughts die See befählt und
die Ozeane, mehr oder weniger nervös, nach maritimen Stützpunkten absucht. Bis-
marck hat einmal gesagt: .Bis zum Jahre 1866 trieben wir preußische Politik, bis
187N deutsch-europäische Politik, seitdem WeltpolitiK." Und Bismarck hat recht
gehabt.
Die Weltpolitik der geschlagenen, zerteilten und entwaffneten Deutschen wird

vornehmlich aufmerksamste Weltbetrachtung zu sein haben. In d e m Verstände Kann
dem Geschlecht von heule nichts zu fern liegen: nicht einmal das indifche Problem,
die Beherrschung von 366 Millionen Inder durch eine Handvoll Europäer, oder die
gärende Unrast, die nun schon seit bald einem Menschenalter das 4W-Millionen-VolK
der Chinesen durchzieht. Darüber hinaus werden wir danach trachten müssen, daß in
dem neuen und erweiterten Staatensystem jenes Gleichgewicht sich durchsetze, von
dem, da die Staatenwelt noch ihren alten Umfang besaß, Friedrich von Gentz, tiefer
eindringend in das Wesen der Politik als alle Pressechefs vor ihm und nach ihm,
geurteilt hat: es sei die Verfassung der europäischen Staaten, «vermöge deren Keiner
unter ihnen die Unabhängigkeit oder die wesentlichen Äechte eines anderen ohne
wirksamen Widerstand von irgendeiner Seite und folglich ohne Gefahr für sich selbst
beschädigen Kann". Allem zuvor freilich werden die Deutschen, im Neich und außer-
halb der bitteren Iufallsgrenzen von 1919, sich Klarzumachen haben, daß alle
deutfche Politik, wenn sie einen Sinn haben soll, hinfort nur grohdeulfch fein Kann.
Aber dem Iwang, handelnd und nach Maßgabe feiner Kräfte sich darauf einrichtend,
Anteil zu nehmen an dem Weltgeschehen, vermag, ohne sich aufzugeben, das deutfche
«Volk nicht zu entrinnen. Auch Geographie is

t

Schicksal.

') Die auzwörllge Volilit der Großmächte in der Reuzeil (1494— 1919). Stuttgart und
VerNn, Deutsche Verlagsonstolt.
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Erzählung

von

Paul Gurk
Bruno Donisch sah bei herabsinkender Nacht in sein« Bibliothek und be-

trachtete sich im Spiegel.

Er hatte zwei Kerzen angezündet, die rosafarbenen Seldenschirme abgenommen
und die Flammen so nahe an den Spiegel gerückt, daß ein gleichmäßiges, unpersin

liches Licht auf einen mittleren Naum der Fläche fiel, die sein Gesicht wiedergab.

So war das Abbild Kühl und wesentlich. Der Spiegel beschönigte und verbarg nichlz.
Er sah sich wie im Spiegel des Gesetzes ....
Konnte man dieses Gesicht noch lieben? Durfte es noch geliebt werden?

Er fühlte fast die große, halb spöttische und durch einen Iwischenhanch doch
verdeckte Glut des Blickes. Es war ein Blick, der weder mit irgendeinem Geschehen

der Welt noch mit einem Menschen noch mit sich im tiefsten einverstanden war, ein
Blick, der an allen Erkenntnissen genagt und si

e

zuletzt als glatte Knochen zurück
gelassen hatte, ohne dadurch stolz, verbittert oder ungütig geworden zu sein. Aul

die Gleichgültigkeit und dunkle Ruhe einer abgelaufenen Zeit lag darin.

Aber das Gesicht zeigte die Spuren vergangener Kämpfe, und Bruno Donisch

forschte darin, ob noch die Möglichkeit von Leiden und Genüssen einer Iulumft i«

fühlen wäre.

Sein Haar begann grau zu weiden. An den Spitzen nur, oder in einzelnen Ein-

sprengungen, schien das Alter, die Blutkälte, die Eisnadeln vorgetrieben zu haben
Mar er noch jung? Schon alt?
Sprach der Mund nicht zusammen die Worte der Buhe und des Genusses a»5?

Die der Forschung und der lächelnden Verachtung?

War es möglich, daß er noch jemals Worte der Neigung, der naturgemäß«
Besinnungslosigkeit sprechen würde?

Er dachte an seine Freunde, und er wußte nicht, ob er si
e oder ob si
e

ihn »u-

lassen hatten.
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.Verlassen? Nicht doch —
"
grübelte er, «sie haben sich entfernt.

— oder hatte

ic
h

mich entfernt, — oder waren wir auseinandergegangen, als wir noch glaubten

zusammenzugehen?"

.Sie hatten ein Weib genommen — und Konnten nicht mehr Kommen", dachte
er zu sich. .Tritt ein Weib in das Verbündnis der Freundschaft oder des Verhält-
nisses, das freundschaftsshnlich genannt werden Könnte, fo scheidet der Freund aus,

und aus Freund und Freund wird der Mann, das Weib, der Fremde. Der Fremde,

dessen Bekanntsein peinlicher is
t als das eines Fremden aus UngeKanntsein, da die

Scham vor dem plötzlich und eigentlich grundlosen Verblassen des Gefühls peinigt.

Und dann suchen si
e Gründe, warum das Licht ihres Doppelgestirns erloschen ist,

warum ihre Umlaufzettel: andere geworden sind . . . .
"

.Es waren doch wohl nur zwei von den Dreien," sagte sich Bruno Donisch,

.und — es waren doch nur Bekannte. Auch das nicht einmal: aufeinander zu
bestimmten Stunden Eingestellte, die den besseren Anzug ihrer Seele angezogen

hatten, um sich einzureden, dafz si
e eine Gesellschaft bilden!" —

Da war der Schachspieler.

Er wurde wesentlich nur Mensch, wenn er vor den Figuren sah und Kombi-
inerte. Dann wurde seine Stirn Kantig, sein Mund von einem geheimen Lächeln
gebogen, und er sprach nach einer Partie zärtliche Sätze, die wie Lösungen innerer

Aufgaben Klangen. — Und doch hatte ihn das Blut eines gedankenlosen Mädchens
überwältigt — vielleicht deshalb! — Und er hatte die Partie aufgegeben .... Ein-
mal fchien es Bruno Donisch, als ob er für das Mädchen fürchte und ihrer nicht

sicher fei. .Aber das is
t

wohl so," dachte Bruno Donisch, .daß die Liebe im Eni-

stehen außer sich die Eifersucht setzt. Sucht gegen Sucht . . . ."

Dann war der Musiker verschollen, als ein schweigsames. Helles Weib, das mit

geschlossenen Augen zu gehen schien, langsam, mit Zuhören nur, die tiefen Launen

feines Wesens gebändigt hatte ....
Der Betrachter seiner selbst erkannte jetzt, daß er von ihm auch nur der Stun-

den sich erinnere, in denen er seinen Phantasien am Flügel gelauscht hatte. Nur
da waren si

e

sich Freunde — fühlte er in dieser Nacht: denn das Wchtauszusprechende

hatte zwischen den AKKordfortschreitungen geklungen, als das geheimste, unhörbare
Band des Klanges, als die Seele des Tons ....
Dann war der Musiker mit dem Mädchen gegangen.
Der dritte aber hatte ihn vor zwei Stunden veilassen. Jetzt schien es Bruno

Donisch, dafz dies fein einziger Freund gewesen sei: denn er hatte ihn nicht um

eines fremden Weibes willen verlassen, sondern um seiner eigenen Geliebten willen.

Beide waren zusammen von ihm gegangen
Konnte man dieses Gesicht noch lieben? Durfte es noch geliebt weiden?

Warum hatten ihn beide verlassen? Und beide zusammen?
Ein Hauch wie fahle Genugtuung zog über sein Gesicht, als ihm der Gedanke

Kam, si
e

hätten sich
—
einzeln

— nicht getraut, von ihm zu gehn.

Vielleicht war das gemeinsame Gefühl von Abhängigkeit das Bindende ge-
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worden und hatte Neigung entstehen lassen. Also war es möglich, das Gebundene

wegen der Stärke der Bindung zu verlieren? Aus Unfreiheit frei zu werden?
—

Bruno Donisch stellte Elisabeths Gesicht neben sich in den Spiegel ....
Da war das blasse Gesicht mit dem schmalen, dunkelnden Mund, mit dem

schwarzen Scheitel und den blauen Augen darunter, die runde Stirn mit den feinen
Haarfalten, umrandet von einem Schatlenhauch des Haares — —

Sie hatte ihn geliebt: — denn si
e verlor nach und nach die eigenen Gedanken

und Klagte darüber ....
über den Spiegel hinaus fast ging das Gedankenabbild des Dritten, seines jungen

Freundes, der glaubte, Philosophie zu studieren, wenn er Systeme nachzeichnete mi

»n der Hand Kritischer Auslegungen systembesangener Dozenten Kritik zu üben voi-
gab an der Lehre von der Willensverneinung oder der Erbsünde als theologischen

Ausdruck der durch die Generationenfolgen hindurchgetragenen Substanz der Ur-

zelle ....
Bruno Donisch bog ein wenig verächtlich seine Lippen im Spiegel und sah in

einem Augenblick des Ersiarrens, daß auch Elisabeths Lippen die leise Biegung des

Berachtens hatten.
Nachahmung? — Widerspruch ihrer Seele gegen ihn?
Und nun sprach sich der stürmende Dialog der letzten Stunden in ihm vor.

Mit der Befreiung eines Sturzes und in der Angst, daß die Kraft der Strömung
verfallen Könne, ehe alles gesagt war, was si

e —
seit langem vielleicht

— zu sogen
hatten, fielen die Sätze auf ihn herab. Sie übersprangen sich, rissen Sleingeröll mit

sich, hemmten sich und steigerten einander, so daß er auch jetzt noch das Gefühl d«

Schwimmens, eines leisen Schwindels hatte.

.Du vergewaltigst mich. Geistig. Das is
t

schlimmer . . . .'
.Du willst nichts von mir ausnehmen.'
.Ich Kann nichts für dich sein, dich nicht erweitern, dich nicht steigern.'

.Ich rausche nur über dich hin und laufe an dir ab. Ich bin Wasser, du bist

Fels. Aber ich Kann dich nicht einmal zermürben. Ich zerstäube an dir. Ich zer
breche an dir.'

.Du siehst mich an wie einen Farbenbogen und freust dich, daß ich über dich
Hinspiele.'

.Du hast Höhlen in dir, in die ich nie hineinkomme!'

.Du bist unfruchtbar! Es blüht nichts auf dir, nichts in dir, was ich befruchte!
habe!'

.Warum liebte ich dich? Warum Konnten wir nie zusammenkommen, nur «6-
einanderkommen?'

.Meine Berzweiflung läßt mich Geist haben, auf daß du lächelst! Auf dah
meine Sprünge dich ergötzen!'

.Die Qual meines Blutes is
t dir spielender Wirbel auf deinem Stein!'

.Und wenn du halb lächelst, willst du sagen, daß alles, was ich dir entgegen-
schleudere, von dir geborgt ist? Habe ich nicht die Form meines Hasses selbst «»
dir? Bin Geist von deinem Geist?'
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.Warum hast du mir mein Selbst genommen? Mich mir genommen, ohne daß
üu in mir gewohnt hättest, freiwillig?'

.Muß nicht Liebe Aufgeben sein, ein Austausch der Wohnungen des Herzens
und Hirns, wenn si

e Liebe sein soll?'

.Ist Liebe nicht sonst ein Hinopfern — Vergewaltigung?'

.Muß Liebe dann nicht Haß werden?'
Und Bruno Donisch hörte sich dazwischen sagen: .Was streitest du, Elisabeth? —

siehst du nicht, daß unser junger Philosoph dabei ist? Ist er geeignet, darüber zu

philosophieren? Ist nicht Liebe — zumindest — Scham unter dreien, wenn si
e Ver-

aessenbeit der Scham unter zweien sein darf?'
.Wir sind — unter zweien . . . .'
Und mit der Kraft der Verzweiflung hatte si

e

ihm die Blöcke ihres Grolls

weiter entgegengeworfen.

.Muß ich dich nicht hassen, Bruno Donisch, du Mann mit dem geglätteten
Namen, der alles abrollen läßt und nichts von seinem Innern verrät?'

.Muß ich dich nicht hassen, wenn ich mich selbst retten will? Wenn ich noch
Kraft zu leben behalten will? Kraft für die Liebe?'

.Heute is
t der letzte Tag vielleicht, an dem ich noch fliehen Kann, an dem ich

mich vor mir selbst noch flüchten darf, ehe ich ganz in den Grund deines Willens
und deiner WillenlosigKeit gezogen werden Kann, in den Abgrund, der mich ein-

schlucken würde, ohne daß er dadurch geschlossen würde!'

.Und ich vermag nur darum zu fliehen, weil — wir zu zweien flüchten werden,

Hand in Hand, zwei Schwache, die ihre Schwäche zusammenwerfen, um eine Stärke

üaraus zu schmieden!'

Und er hörte sich sagen:

.Du beutest mich aus, um von mir zu gehen. Ich leihe dir das Pferd für deinen
Wagen — und seinen Wagen. Sprach er nicht zu mir als von dem Meister, der
junge Freund mit den Denkfolgen der Alten? — Es scheint, als hätte ich euch reif
gemacht, von mir abzufallen. Der Baum gibt feine Säfte, um die Flüchte reif zu

machen und si
e

abfallen lassen
—
zu müssen.'

.Du lächelst wieder halb! Dein Lächeln treibt uns aus deinem Garten der Er-
llenntnis . . . .'

«Ich selbst wäre es dann. — Und du, Gerhard Kreuziger? — Wenn aber der
Schüler is

t wie sein Meister, is
t er vollkommen. Lebe wohl, du Vollkommener!'

.Wir lieben uns — aus Flucht vor dir.'
Und sie waren gegangen.

Er entsann sich jetzt, wie er sich Kühl und leergedacht im Spiegel sah, daß er
dem jungen Freunde nachrufen wollte. Er hatte ihn fragen wollen, ob ei nicht
andere Gedanken haben Könne als Elisabeth. Ob es die Selbständigkeit seines
Denkens bezeuge, wenn er die Gefühle eines Weibes durch Schweigen und Mit-
gehen bestätige. Ob er das seine Dankbarkeit nennen wolle! ....
Aber da war ihm sofort die Erkenntnis gekommen, daß es zu spät se
i

zu fragen.

,e»
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Und die zweite Erkenntnis war herausgegangen aus der ersten: si
e

haben recht

getan!

Bruno Donisch schien es, daß man dieses Gesicht nicht mehr lieben Könne und
— mehr noch — nicht mehr lieben dürfe. Denn es würde niemals ein Mädchcn
Kommen, das jung se

i

und ihn doch zwingen Könne, sich zu entäußern bis zur Knechts-

gestlllt. Da er sich nicht hingeben Konnte, nur hinnehmen und wiedergeben mehr

vielleicht dem Werte nach als dem Gefühl, muhte man ihm unterliegen bis zni

widerwärtigen Unterwürfigkeit — oder ihm entfliehen.

.Gefühl entscheidet — nicht Wert', sprach er vor sich hin, und es war der Ge-
danke in ihm wie ein Wurm im Gehäuse, daß nun das Alter Käme, schlimmer —

das Altern ....
Aber hatte er sich je so hingeben Können

— an Menschen? — An Dinge viel-
leicht, nicht an Menschen. An Dinge .... Und damit, da si

e die Nahrung seinei
Seele bildeten, an sich. Denn Seelen Kann Keiner völlig verschlingen, weil sie voi-

her zu Dingen geworden sein mühten und ekeln würden. Der beste Teil, der unteil-
bare, entgleitet. Nur ein Austauschen, ein Gleichzeitigsein, ein Verlieren, um ein-
ander zu erhallen, ein Vertauschen der Vorzeichen: das Kann Liebe genannt werden.

So hätte er wohl Liebe erweckt, aber nie Liebe geben Können, nur ein Hinüberneigen
über eine fremde Grenze, ohne den Grund feines eigenen Wefens zu verlieren.

.Ist das nicht genug?" dachte Bruno Domisch vor sich hin. .Habe ich nicht vielen,

Mädchen und Freunden, gegeben, was ihnen Keiner geben Konnte?"

.Jugend zu Jugend. Unfertiges zu Unfertigem. Glück in Ergänzung, im In-

fammenfchmelzen! Das Werdende zum Werdenden! — Wehe dem Reifen! Aeis

sein is
t welk sein! —

.Sie haben recht getan . . . ."

.Der Fertige soll lehren, aber nicht lieben . . . ."

.Wo aber is
t eine, vor der ich unfertig bin? Unweise? Seliger Narrheit voll?

Heiß aus den geheimen Reibungen der Seele und Sinne?"

Bruno Donisch erschien es so, — und er senkte den Spiegel und legte ihn aus
den Tisch, — daß es seine letzte Schlacht gewesen wäre. Er hatte si

e verloren. Nicht
eigentlich das. Die Natur hatte gewonnen, die Logik, vor der alle Logik des Wissen»
versinkt und die die Liebe des Gehirns Kraftlos und werbungskalt werden läßt.

Der Einsame nahm den Spiegel wieder zur Hand und beschaute ihn. Auch «
hatte, wie alles, was er besaß, Kunst an den Nändern, war nicht bloß Faktum, reines
Abbild der Nützlichkeit, sondern Symbol. Es Kam ihm vor, als ob der Spiegel uni

seick Leben, als ob jedes Symbol erloschen sei und seinen Sinn verloren hätte, l«
die Möglichkeit des Erobeins und des Kampfes fortgefallen war!

Denn Bruno Donisch fühlte sich müde und leer. Hier war mehr als der Verl«?
eines Mädchens.
Er sah, daß die Nacht fortgeschritten war.
Die Uhr war stehen geblieben — wie als ein Zeichen, daß die Ieit erfüllet »üre.

Daß die zeitlose Zeit gekommen sei, in der ein Tag is
t wie tausend, jeder SchKz
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des Herzens geheimer und unmehbarer Dehnungen voll, jede Stunde zusammen-

schrumpfend wie die feste Haut eines Apfels in der Glut, — ein Altern in-

Sprüngen. —

Es Konnte Mitternacht fein, die Wage des Tages, der Augenblick des Geburt-
todes, gleich geeignet zum Verlöschen wie zum Anzünden der Fackel.
3m Kamin war noch Glut.
Ein Marmorfries lief um die Feuerstätte, aus dem Palast eines florenlinifchen

Adelsgeschlechtes fortgetragen, vielleicht von ihm fchon aus einer Villa in Bajä
gerettet, vorher aus einer griechischen Pflanzstadt: — wer wußte um den Anfang?

Der gelbliche Marmor war halb angeraucht. Eros die Liebe hob die Fackel:

Rauchstreifen zogen hinüber um die Beuge bis zu Eros Thanalos, der die Fackel

lenkte. 3n der Mitte aber, auf dem Feuerplahe, hüpfte die Glut.

Sie schien seht das einzig Lebendige im Zimmer, und si
e

schien zu verbrennen

wie ein abgelaufener und Holz gewordener Kosmos, fortsprühende Erdenfunken,

umleckt von sich windenden Flammenbändern und Glutwirbeln.

Bruno Donisch schaute leer hinein in das Spiel. Bilder der Vergangenheit,

des abgelaufenen Kosmos seines Lebens, rollten sich flammend auf. Er sah in si
e

hinein, unbeteiligt fast, mit erloschenem Antlitz. Seine Jugend sprühte noch einmal

auf in GedanKentraumen, ehe si
e als Asche in den Brunnen der Tiefe fank.

Dann stand er auf und fing an, seinen Besitz auszubreiten. Das, was ihm

bisher Freude und Genuß gegeben hatte, das, was er gesammelt hatte, um sich daran

zu sammeln
— oder zu zerstreuen, wie es die überlohende oder sinkende Phantasie

zu fordern schien — , seine Mappen, feine Bilder, die Bücher und Handschriften,
die Miniaturen und Erstdrucke. Er stellte die Herbarien des Wissens auf, aus
denen er fein 3ch gefpeist hatte — mehr noch, die der Leib seiner Seele geworden
waren, und er versuchte, jetzt, nach dem Abfall des äußeren Lebens, zu erkunden,

ob sie noch den Kühlen, Köstlichen Rausch der Betrachtung ausströmen Könnten. . . .

Er schlug eine Mappe auf und wandte ein Blatt um, das einst sein Entzücken
gewesen war, eine flüchtige Federzeichnung des van DyK, die ihm immer teurer und

Kostbarer erschien als alle gut angezogenen, parfümierten Staffeleibilder. Hier sah
er das verzärtlichte Herz des Antonius in seiner unverbogenen, ursprünglichen Härte
und Stärke, den Sprung des Genius in weitgreifenden, zusammenreißenden Zügen

auf dem Raum einer Hand.

Bruno Donisch sah lange auf das Blatt. Die Federzüge waren gelblich ge-
worden, mehr ein fahles Rotbraun, ein Ton von verdünntem Leichenblut. So fchien
es ihm. Etwas anderes, mehr — sagten die Linien nicht.
Er griff zu dem stärksten seiner Beschwörungen, zu Rembrandts Radierungen,

zu den Trophäen eines zähen und Kenntnisreichen Kunsteifers, zu den Blättern, von

denen jedes nicht nur ein Wert als Werk war, fondern auch der Inhalt einer Stunde
der Kühlen, beherrschten Gier, eines Aufstöberns aus Winkeln und TrödelKellern,

beendet durch einen Moment des Herzklopfens — wie die Besitzergreifung einer
Geliebten.
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Bruno Donisch betrachtete die große Auferweckung des Lazarus, jenen frühesten
Druck, in dem der Meister mit der Feder Verbesserungen eingezeichnet hatte, ein

Blatt, bei dessen Betrachtung ihm einst die Schächte des persönlichsten Schaffens

sich öffneten, fo daß er fast in die Haut des verwehten Meisters geschlüpft war.

Jetzt dachte er nur — wie widerwillig: die Kleine Auferweckung is
t größer und

besser, verwunderte er sich ein wenig, daß er, auch jetzt noch, mit einem unausrotl-

baren tiefen Anstinkt auf die verborgene Gegensätzlichkeit der Sprache fiel. Aber c
i

fühlte nichts.

Die Luft um ihn schien alt und Kalt zu sein, alle Spannung ausgeglichen. 3
»

diesem Naum, um ihn, von ihm aus, schlug Kein Funkenbogen. . . .

Da griff er zu den Manuskripten, den Briefen Goethes, Kleists, den verbissenen,

spitzen Allersepigrammen Grillparzers, den Bleistiftzeilen aus der Matratzengrufl,

den alten Blättern aus der Zeit Luthers, aus der der Mystiker. Wie Schatten aus

feinem Blut tauchten gleichzeitig die Namen feiner Geliebten, der toten, in feine«
Gedächtnis Kaum noch eingesargten Mädchennamen auf: aber Kein Klang rührte an

sein ersterbendes Herz.

Martha — gewiß, sie war die häusliche, fast wie Katharina Fröhlich, Bürgen-
Kind aus Wien! Vielleicht hatte er sogar — später — bei ihr wohnen und fein Lebe»
gemeinschaftlich mit ihr auf der N-Saile der Freundschaft abspielen Können! —

Bruno Donisch lieh die Mundwinkel sinken. Auch der Spott war in diesci

Nacht eine zu heiße Empfindung! —

Marianne — natürlich! Wenn er nur oft genug Krank gewefen wäre — am

liebsten gelähmt! Sie hätte gewiß Beilchenaugen und Sträuße mitgebracht, ihl

Batisiluch zierlich in die Augenwinkel versenkt und mit zuckenden Lippen und ab-

grllndiger Trauer Schokolade gegessen — bis die Zeit der Heimsuchung erfüllt ge-
wesen wäre!

Klara — die schwesterlichste der Seelen. ... O — si
e

hätte ihm sogar den

Revolver gegeben, falls er Ehre verloren hätte — und seine nachgelassenen
Manuskripte gesammelt und behütet! —

Ada — die verheiratete Frau, die ihn nur zu lieben wünschte, um sich mit ihm
Klassisch zu erschießen, mit Nofen bedeckt, mit Näglein besteckt. . . . Wie Konnte ei
nur leben wollen — damals! Bis si

e

endlich einen Gymnasiasten gefunden hatte,

der um des lockenden Grauens willen, um der tränenumringten Augen feinen Anteil

an dem Leben der Erde hinwarf. Beide hatten ihre Eitelkeit gekühlt: ihm aber n«u

ein bltterfüßes Kraut zugewachsen: Erkenntnis — der Menschen und seiner selbst.
Jetzt aber, in dieser Nacht, Kroch aus dem grauen Boden eine Blüte von fable»
Gelb — der Neid. Neid darauf, daß irgendein Lebendiger das Leben wegwerfen
Konnte um eines starken Gefühles willen, fe

i

der tragende Grund dieses Gefühl
noch so Klein und lächerlich!

Weise bist du — züngelte die Blume — weise, weise — weise. . . . Dom»
liebt man dich nicht mehr. . . .

Bruno Donisch schlug die Blätter um und sah leer darauf hin. Strich«, mant-
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mal glashart, manchmal an- und abschwellend, manchmal übertretend, als ob ein

Wasser seinen Steg unterwühle. ... Ja, gewiß: Kaltnadel, Kupferstich, Ätzung. . . .
Manchmal geht das ineinander über. Recht interessant — für den. der Interesse
daran hat, das heißt, ein Interesse aufgewandt hat, um Interesse zu haben. . . .

Es Kam ihm ein, daß er bisher vielleicht die Toten zu sehr zu Ungunsten der

Lebenden geliebt und bevorzugt hatte. Zwar: die Werke der Toten zeugen weiter

die Seelen der Lebenden, werden wieder bewußt und wirksam in ihnen, ähnlich und

mehr noch als das Kind den Leib der Toten weiter in die Zeit trägt. Aber da si
e

mühelos eintreten und wirken Können, ohne die Reibungen und Peinlichkeilen des

gegenwärtigen Lebens, ohne das Elende und Ungepflegte der Lebensform, in der si
e

zu ihrer Zeit leben mußten, so machen si
e

auch zu fein und empfindlich gegen die

Notwendigkeit der eigenen Zeit. Und si
e

rächt sich, die lebendige Zeit, indem si
e

Empfindlichkeit und Unfähigkeit zu heißen Gefühlen — trotz allen Hauldunstes und
aller Lüge und Gefährlichkeit — als Vergeltung gibt.

Weise — weise — weise . . . züngelte der Neid. — Darum auch liebt man dich
nicht mehr. Und du. Kannst du auch noch lieben? Zersprengte dich ein Gefühl
von widerstandsloser Heftigkeit nicht? Darfst du noch fühlen? Wäre es nicht
Sünde, nur noch Brände entfachen zu Können, ohne imstande zu sein, si

e

zu löschen?

Weise sein heißt schwach sein. Größere Weisheit is
t es, nicht weise sein zu

wollen!

Bruno Donisch blickte in die spielenden Flammen. Ein Holzklotz brannte noch
und zerfiel im Glühen: dann würde die Wärme des Raumes erlofchen sein. . . .

Er blickte gedankenleer auf die Mappe, die seine eigenen Aufzeichnungen ent-
hielt. . . .

.Mich dilekiert's, den Vorhang aufzuziehen', murmelte er vor sich hin. —

Da lagen sie, die Zeichnungen aus der Architektur, die Formelreihen der malhe-

malischen Versuchslösungen — worin hätte Bruno Donisch nicht dilekiert? Mit
Talent — aber ohne die Inbrunst, lieber etwas schlecht sagen zu müssen als gar nicht,
weil die innere Besessenheit sich eine Stimme schreien mußte. Zuviel Geschmack
nur — sagte er zu sich. Kühl über sich selbst stehend.
Und dann sah er auf die Hefte, die sein wirklich Eigenes, fein Persönlichstes,

wie er glaubte, enthielten, das, was er aus den höchsten Stunden gepreßt hatte, die

Quintessenz seines Lebens: die Aphorismen, die Kunsiphllosophischen Betrachtungen

und die Ausführungen reiner Weisheit. —

Aber seltsam: wie er sich die Überschriften und die Anfänge durchlas, hatte er

auch hier nur das Empfinden eines Fremden, völlig Losgelösten. Das Konnte irgend-
ein anderer geschrieben haben: mehr noch: fast feindselig fahen ihn die Schriftzüge
an, und es erschien ihm selbst seine Schrift als die eines unbekannten Verfassers,
der sich einst durchaus bemüßigt gefühlt haben muhte, die Mit- und Nachwelt mit
den Abscheidungen seines Geistes zu verseuchen und reines Papier seiner Unberührt-
he»t zu berauben. — Auch das is

t eine Sünde, die schlimmer sein Kann als die andere,

dachte Bruno Donisch.
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Das Empfinden aber, das den Schaffenden über jede notwendig sich einstellende
Entfernung von feinem Werke tiöstet und ihn in eine gespannte und fast heilige

Stimmung übel das Abgelöste stellt, das des eigenen Lebens, wenn auch zuweilen

gegen den Schöpfer — dies Empfinden Kam ihm nicht. Er fah nur beschriebene
Seiten mit anscheinend den Gesetzen der Logik gemäßen Satzaneinanderreihungen.

Ter Zug seiner Gedanken hatte eine Strecke Weges zurückgelegt: das war alles.

Dann war Bruno Donisch wie ein fremder Reifender ausgestiegen.

Seine Gedanken waren nicht mehr seine Gedanken: aber es deuchte ihn, datz

si
e

auch nicht die Gedanken irgendeines anderen Wesens sein Konnten.

Wem nutzten si
e nun? — 3hm? — Sicher nicht) denn er erkannte seine Kinder

nicht mehr. Sie hatten ihm vielleicht einmal genutzt. Für jetzt und für morgen
waren si

e

ihm tot.

Nutzten si
e anderen? Wem dann? — Wo Kamen sie? Wer Konnte das sein?

Nicht höchstens nur ein Mensch, der seinen Weg, die Bahn des Bruno Donisch,
durchmessen müßte und die bestimmte Stelle seiner geistigen Flugbahn schnitte oder

auf denselben Straßen wanderte!

War das jemals zu erwarten? Wiederholte sich die Natur? War es im
Grunde nicht immer nur er selbst, der wieder einmal seine eigene Straße gehen

mußte, das Wiederkäuen des Wiedergekehrten?

Es schien ihm in der durchsichtigen Beschattung dieser Nacht, daß er das nicht

hoffe und wünsche. Dann aber war auch das Festhalten seines Eigenen vergeblich

gewesen.

Was Könnte nun also — nach diesem — noch Kommen? —

Nichts mehr — als das Ende.

Denn — wo alles zu Ende ist, muh das Ende Kommen. Es is
t

wohl möglich —

oftmals is
t

es deutlich geworden, daß ein Mensch lebt nach dem Ende. Aber
dann is

t es nicht das Leben, sondern ein Aufkochen alter, verdumpfter Ssfte, der

zweite und dritte Abguß — ohne Geist, ohne Eigenes.

Der Einsame dachte langsam, mit dem letzten Genießerischen, diesen Gedanke»

der Qual zu Ende. Auch wo das Ende ist, is
t Bollendung. Ist es Leerwerdung

auch: es is
t

doch Bollendung. Niemand Kann aus der Haut seines Wesens sich

entfliehen. — Was nachher Käme, wäre Springen, Nennen oder Schleichen auf der-

selben Stelle.

Menschen sind geschaffen mit dem ewigen Minuszeichen auf der Stirn, wenn

si
e

auch scheinbar alle Güter des Paradieses in ihre Scheuern sammeln Konnten.

Menschen sind geschaffen mit dem ewigen Pluszeichen auf der Stirn, wenn si
e

auch

scheinbar als Vaganten, als Toren, denen alles entrinnt, durch die Länder der Mög

lichkeit sich betteln.

Gegeben is
t alles. Der Denker hat nur das voraus, den Punkt auch an die
richtige Stelle hinter den abgelaufenen Sah zu fetzen. . . .
Bruno Donisch erhob sich.
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Jetzt schliefen si
e alle. Nur die Schlaflosen wachten noch und wünschten den

Schlaf.

El muhte von allem gehen. So wollte er das letzte tun. ... Er wollte alles
mitnehmen, damit Kein anderer sich durch die Schatze seiner Seele bereichern Könnte.

Denn er vermochte es, auch jetzt noch, nicht zu ertragen, daß ihm die Dinge, die ihm

gehört halten, untreu sein und das Leben eines anderen — später — bilden helfen
Konnten. Und ei lieh feine Sammlungen und seine eigenen Schriften in die letzte
Glut des Kamins gleiten und sah zu, wie das Feuer sich gierig noch einmal an ihnen
erwärmte und wach und blühend wurde. — So hatte er doch wenigstens dem Feuer
eine Wohltat getan — und er lächelte spöttisch vor sich hin. . . .

Nun Käme die letzte Aufgabe des Pensums.

.Faust halb, halb Wagner' — dachte Bruno Donisch. .Bin ich nun Faust ge-
wesen oder Wagner? Gemischt Schöpfer und Nachschöpfer? Sucher und Nach-

sucher? Sammler und Wälzer? . . .'

.Zumindest aber geziemt es sich, den nun schon so oft vorgespielten Abgang

nachzuspielen. Es gibt Keine bessere und neuartige Form des Abschlusses: bleiben
wir ailo beim alten. — Abel ich bin nicht Faust — und ich bin nicht Wagnel.
Etwas von jedem, viel von anderem Wesen. Und auch die letzte Nacht is

t

zwar die

letzte
— aber aus anderen Gründen. Immerhin: hier is

t ein Saft, der eilig trunken

macht. . . .'

El nahm aus feinem Schreibtisch ein Bündel Briefe und Gedichlverfuche —
von früher her (feine Lippen Kräuselten sich von einem Hauch nachsichtigen Hohnes),

tat auch dieses Bündel in die Flammen. Hinten im Fach lag die Phiole.
Ein Kunstvoll aus bunten Glasfäden gezogenes Glas war es, das in eine feinste

Nadel auslief. Brach si
e ab, fo floß ein Tropfen durchsichtigster Helle, die in dem

bunten Grunde lag wie Tau in einer Orchidee. ... Ein Geschenk einer oergange-
nen Zeit.

Bruno Donisch hielt das Glas gegen die Augen. Es war nur noch die Spitze
abzubrechen, der Tropfen einzusaugen dann Kam das Schweigen.

Sein Herz schlug dunkel und schwer. Das Leben, das ungewollte, triebhaft ab-

laufende, der Puls der Negel, mehrte sich und schlug mit Hämmern an die Welt,
um zu zeigen, dah es mach se

i

und nicht sterben wolle.

Nun stand er an der Grenze. Aber da er nicht wußte, wo er vorher gewesen

war. Konnte «l nur annehmen, daß er nachher ebendort sein würde, also an einem

Ort, von dem er nichts wissen Konnte. «Wenn es nur da ist, wo ich vorher war,

also nicht — nach meinem Fühlen in Zeit, nach meinem Denken in Zeit!' dachte
er Kalt. .Ob ich aus dem Kreis der Geburten geschleudert bin — ob nicht: es is

t

gleich. 3ch bin schon jetzt hinaus. Was ich tun will, is
t nur den Schlußstrich setzen

hinter einem unbefriedigenden, mangelhaften Gedicht. Herz, was du schlägst, schlägst
du für die gleichzuckenden Muskeln der Menschheit, nicht für mich, Bruno Donisch,
den Mann mit dem geglätteten Namen! . . .'
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El schlug die Spitze ab und hob das Glasgefplnst. Es entglitt ihm und fiel aus
den Kamin.

3n den zusammensinkenden Flammen zuckte es auf wie die letzte und boshafteste

Freude eines Dämons. Falben fchossen überwogend, Feuergeister, durcheinander-
schillernd, hastig, in rasenden Tanzwirbeln .... Als sich Bruno Donifch hinabbog,
wie um den Kostbaren Saft noch aufzufangen, meinte er ein heimliches, triumphieren-

des Lachen zu hören, das Lachen des unfangbaren Lebens über den besiegten Feind,

den vorher bestimmten, ausgerechneten Tod. —

Die Glocke eines fernen Turmes schlug in die leere, nach Klängen verdurstende

Stille Eins!
Bruno Donisch fühlte sich in einen Winkel fallen und lieh das Denken enttollen,

einen nutzlosen Faden, der nicht mehr in Labyrinthe hinein und aus Labyrinthen

hinausführen Konnte. Sein Gedächtnis starb. Das Gefühl des Lebens fchlief ein.

Die Zeit hielt ihren Atem an. Die Nacht sah und sah mit einem Empfinden grau-

sanier Neugier auf den Sohn, den si
e

noch nicht hatte mitnehmen Können. . . .

Wie alle im Tiefsten wissenden Menschen war er abelgläubig. Geschehen. ro°

es eintrat, überwältigte ihn und machte ihn daran glauben. Das aus dem Schoß

dunkelster Möglichkeiten jäh hervortretende Ereignis hatte recht, weil es eintrat
und alle Zweifel durchschnitt. 3hm gegenübergestellt, fühlte er sich ratlos und gc-

schlagen. Die Tat entschied — daß nichts geschehen durfte. . . .
Eine Neihe von Stunden zog nun vorbei, in deren Gang er nicht eintrat. Ei

lieh si
e abseits, mit geschlossenen Augen, an sich vorübergleiten und sah nicht hin.

was dies Schaltenspiel auf der Bühne wohl bringen mochte. Sein Sinn und sein
Gefühl waren gleich gelähmt, und er sah in einem Tode, der noch nicht sein Tod
war, weil er in einem leisen Sausen doch noch fühlte, dah er tot und leer
war.

Dann stieg die Dämmerung in fein Zimmer und schlug die Schattenvorhönge

zurück, sah nach dem Feuer, das erloschen war, und nach dem hockenden Bündel,

das erloschen zu sein schien.

Nach einer Kurzen Weile hob ein Bogel an, die Nacht von sich abzusingen,
tastend, eingeschlafen noch, dann freier und wacher.
Bruno Donisch hob die Augen.
Da er sich sah, aus eigenem Entschluß von allem gerissen, was bisher sein

genannt werden Konnte, Eigentum, das nur ihm eigentümlich war, erhob er sich,

nahm feinen Hut und Mantel, schritt hinaus und schloß die Tür ab.
Die Treppen Knarrten verächtlich, dah si

e

schon so früh eine immer unangenehm«

Arbeit zu vollbringen halten, aus den Schlüssellöchern schnob der dampfende, wohlig

gesättigte Atem der vielen pflichlgeladenen Schläfer, das behagliche Nunseln ihrer
Berdauungslräume und das langsam sich reckende Aufatmen der entlasteten Kleider.

Noch ein, zwei Stunden, und die Menschheit ging an ihr Geschäft, dem verschlllfen«
Gaul gleich, der den Göpel einer Häckselmaschine im Kreise herumzieht. . . .
Er stand auf der Strahe.
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Jetzt erst, in dem Anblick des grau verhangenen Morgens, Kam ihm die Er-

Kenntnis, der ganz Klare, ohne Nebenempfindungen verwischte Gedanke, daß er alles

verloren halte und völlig leer auf einer Straße stand, die etwas anderes geworden

war: die große Landstraße des Lebens.

Bisher war si
e das Seil zu seinen Geschäften. Jedes Haus, jeder Laden war

mit bestimmten Vorstellungen, mit bestimmten Lichtstimmungen und Stunden ver-

Knüpft und bekam Bedeutung und Wert durch diese Spinnwebfäden, deren Netz
das tägliche Leben hieß. Nun aber dies Netz zerrissen war, flatterten alle Beziehun-
gen von bannen. Würde er auch später Menschen treffen. Bekannte, fo genannt,

weil er zumeist genötigt war, ihnen zu bestimmten Minuten zu begegnen an dem

Punkt, in dem ihre beiderfeitigen Pflichten sich schnitten: sie würden ihm Fremde
geworden sein. Waren sie es nicht im eigentlichen Sinne auch schon vorher? Aber

erst jetzt wußte er darum. Und seine näheren Bekannten würden jetzt zu diesen

zählen müssen, da auch si
e nur ohne Beziehungen zu einem Leben sein Konnten, das

in dieser Nacht seinen Sinn und seine Bedeutung verloren hatte, über seine Freunde
aber hatte die Bergangenheit bereits verfügt. Sie hatten sich verfügt.

Bruno Donisch war sich nicht bewußt, daß er weiterging. Es ging weiter mit

ihm. Die Füße hoben sich auf und fielen nieder, der Boden zwischen Steigen und

Sinken wurde gemessen und zurückgelegt. Der Blick fiel auf andere Häuser und

fremde, schlafende Fensterläden, auf Schilder mit Anpreisungen und öffentlichem

Feilbieten von Namen und Sachen. Die Leute behaupteten alle etwas Gutes von

sich und etwas Schlechtes von ihren Nächsten. Das nannte sich dann die Gesellschaft.

Auf der Straße war noch niemand. Es schien die Stunde zu sein, die der Nacht

nicht mehr und dem Tag noch nicht zu eigen ist. Die Geschöpfe und die Tätigen der

Nacht waren verschwunden, die Wesen des Tages noch nicht auf dem Wege, fo daß

diese eine Stunde ihm glich, Bruno Donisch, dem Einzigen, den der Tag verschmäht
hatte und dem der Morgen nicht erwünscht war. So hatte er seinen eigenen, luft-
leeren Aaum, seine eigene Hölle, die schlimmste vielleicht: die zugeschlossene, leblose

Gleichgültigkeit.

Er fand sich plötzlich an den Gittern eines Kanals.

Früher — vor langer Zeil — in dem ersten Blühen seines Blutes — waren

ihm die steil hochzüngelnden Bäume wie die grünen Fackeln der Liebe erschienen.

Jetzt standen sie, vom Nebel zugedeckt und abgebunden, gleich grauen, eingetüteten

Besen da.

Das Wasser spiegelte nicht und war nicht fröhlich aufgebrochen durch spielende

Fische oder die hier abstoßenden Wirbel der Luft? es schlief noch und schien ein toter,

erloschener Grund zu sein.

Bruno Donisch merkte, wie beim Hinüberlehncn etwas in der Tasche seines
Mantels gegen das Gitter schlug. Er zog mechanisch den Schlüssel seines Zimmers
heraus, betrachtete ihn und lieh ihn dann in das Wasser fallen. Es fchrak hoch und

fiel dann schnell in sich zusammen. Da die Phiole gefallen war, mußte der Schlüssel
nachfolgen.

251



Paul Gull

Nun war nichts mehr von seinem Früheren sein eigen. Selbst der Schritt wn

etwas Unpersönliches, etwas, was er mit jedem Tier und mit jedem lebenden Wesen,

bis zum Wind und zur Welle, als Allereinfachstes und Allerletztes gemeinsam Halle.

Bruno Donisch ging nicht mehr bewußt, mit einem Namen, sondern als Puls dei

Welt, der noch schlug, weil er zur Welt gehörte und sich ihrem «Rhythmus nicht ent-

ziehen Konnte.

3n dem einspringenden Winkel eines Kellelganges, der zu einem GemüseoeiKüus

führte, sah eine junge Katze und schien auf den ersten Sonnenstrahl zu lauern. In-

sammengekauert, eine graue Kugel, um die sich schwarze Bänder zogen, glich si
e

einem durcheinandergewirbelten Nebel.

Bruno Donisch blieb stehen und sah auf das Tier.

Der Atem ging leise, ein wenig hoben und senkten sich die Streifen. Es schien,

si
e war das einzige Leben in dem grauen Schills, der die Welt umfangen hielt und

jeden Laut betörte. Arglos lag si
e

da. unbeschüht, fern von ihrem Herrn, »n-

bekümmert um das Gestern und um das Kommende Morgen. Zwischen dem vei-

gessenen Gestern und dem ungenannten, ungewuszten Morgen zu schlafen, war Glück

des Tieres. Aber die Weisheit des Tieres, die eingeborene Form des Lebens, wüide

auch das Glück des Wachens aus sich heraussplnnen, aus dem ewig Kreisenden,

gleichmäßigen Stoff des Blutes. Sie Kannte die Stachelbegriffe Reue, Sünde, V«-

säumnis, Weisheit, Torheit, Weiden und Sterben nicht. Weil das Tier alles oeigntz,
beging es nichts. Nur im Gedächtnis liegt Sünde. Aus dem Gedächtnis Kommt
die Schlaflosigkeit. Ewig gegenwärtig is

t nur der Augenblick. Nur er ist Ieit. . . .

Der einsame Wanderer sah noch auf die schlafende Katze wie magnetisch an-

gezogen von dem Puls des Lebens in der erstarrten Stunde. Leer stand er da, tot,

ohne Wissen um Berlust und Gewinn des Lebens — und wartete auf das Erwachen
des Tieres. —

Etwas durchzuckte ihn wie die Spur eines heißen Gedenkens: er wartete
doch auf etwas!

Da schien die Katze sich zu rühren. Ein Sonnenstrahl war aufgewacht und

schlich sich jetzt über ihr Fell. Zusammen Kam das mit dem Jucken eines Gedankens
in ihm: eine seltsame Dreihcit des Geschehens!
Und nun sah er auf und wohnte dem Entschleiern des Tages bei. . . .

Er bemerkte jetzt, daß er dicht vor einer Erweiterung des Wasserlaufes stand.
Ein See fast breitete sich aus.

Die grauen Tücher der Dämmerung sanken, und die rosig angeglühten Glied«

des Tages stiegen aus den fallenden Gewändern. 2m Spiegel des Gewässers ab«

löste sich noch verfließender die Enthüllung des Gottes auf in ein farbiges Kreisen
und Schillern, ließ die Umrißlinien schwanken und sich zärtlich zerfasern. Oben und

unten neigten sich einander zu, Bild und Gegenbild, geschieden — und verbunden
doch
— nur durch die dünne, uneigene Haut des Wasserspiegels, in dem sie sich trafen

und an dem si
e

sich in Kuß und Umarmung entzündeten.
Der Morgenwind trieb die Lämmer des Tages aus ihren entlegenen Hürde»
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unter dem Horizont herauf und Kreiste um si
e

herum wie ein eifriger Hund, daß

Keines verloren ginge! Ihre in der Kühle fchauernden Bliche wurden fester, wolliger,

ein Nauschen Kam von den aufstehenden Wächtern, den Schwertertrsgern der

Pappeln der Tag schwang sich auf den Sichelwagen und lieh feine Klingen

blitzen.

Der tote Menfch an den Eisenstäben fühlte bei diesem Anblick, der so alt is
t wie

die Welt und ihm in diesem Augenblick so neu war wie dem eisten Menschen, dah
ein Aufrecken, ein Springen verschlossener Türen in ihm war. Es war ihm, als ob

das Leben in ihm sich recke wie eine junge, eingeschlafen« Katze, die dem Sonnenstrahl

entgegenblinzelt und fpielen will. . . .

Was ging in ihm vor?

Er suchte sich zu erinnern. Hatte er nicht in der letzten Nacht — oder war es

vor Jahrhunderten? — am Schachte des Todes gestanden? War ihm nicht alles
entglitten, was er sein genannt hatte? Jeder Besitz in jeder Form? Was hatte
ihn gezwungen, noch herumzugehen und zu schauen? Und seltsam: er fühlte weder

die Wunden noch felbst die Narben der Wunden, den Schmerz, der übrig bleibt auch
vom verblahlesten Leid!

Mit einem tiefen Erstaunen sah er um sich und ging weiter. Alles schien ihm
neu zu sein, nie gesehen — und bot sich ihm dar als sei er ein Kind, dem die Dinge

der Welt sich auf den Händen als Eindrücke entgegentragen und lachend um Auf-
nähme bitten!

Aus dem fernen Gesang der Bögel, der gleich einer tönenden Wolke im Morgen

stand. Klirrte plötzlich ein helleres Lied auf, als fei es ein jäh aufglänzender Blitz
im dunkleren Grunde. Er blieb stehen, lauschte und sah.
Bor dem Fenster eines wundervoll ruhigen und behaglichen Philistertums hing

ein Holzhauer, an drei Seiten sorgfältig mit einem grauen Tuch abgedeckt und ge-

schützt gegen die Kühle der Nacht und der Morgendämmerung. Und aufgerichtet auf
der äußersten Sprosse sah ein Fink und sang.
Der Wanderer lauschte entzückt.
Es Kam ihm gar nicht ein, daß er diesen Beifall vor einem Tage noch nicht

beachtet und ihn als eine banale Angelegenheit abgetan hätte. An jedem Morgen

sitzen Iehntausende von Bögeln in Käfigen und singen. Was alfo erschütterte ihn
jetzt so, daß er weinte, nicht die äußeren Tränen, die leicht Kommen und deren man

sich schämen sollte, sondern die tief rinnenden inneren Tränen, die heimlich und

funkelnd steigenden Springbrunnen der Seele, die höchstes Glück und entsetzlichste

Lein lösen und heiligen?
Was geschah mit ihm? In ihm?
Er fühlte es in einem aufleuchtenden Augenblick in sich als ursprüngliche Besitz-

erkennlnis, daß es Bögel gibt, die singen müssen, auch wenn si
e gekerkert sind.

»Auch wenn si
e von der Welt nichts sehen, müssen si
e

ihre innere Welt aussingen.
Henn wer innerlich voll Gesang ist. Kann nicht schweigen, über allen aber is

t der

»Vogel Phönix, der sich immer von neuem im Gesänge verbrennen muß, um immer
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neuer und leuchtender sich aus den Flammen herauszusingen und neu zu formen,

immer der gleiche — und doch immer ein neuer — anderer!

Bruno Tonisch dachte sich zuerst wieder mit seinem Namen und wußte, daß er

so glücklich war, weil er alles verbrannt hatte! Allen Besitz, der Hemmung ge-
worden war, alle alten Verhältnisse und Bindungen, die Stricke um das Fleisch seiner

Seele zu weiden drohten. Dankbar war er jetzt allen, die ihn verlassen hatten, weil

das ihm half, sich zu sich selbst zurückzufinden. Weil er leer war. Konnte der
Gott in ihn wieder eintreten, der Bogel Phönix — die PerfönlichKeit!
Er fühlte jetzt, daß er in dem Grund und Umfang seines Seins immer der gleiche

bleiben würde. Er wird immer wieder bis zu einem Punkt des Leerwerdens, des

Abfalls aller seiner Schätze und der Trennung von aller Liebe und Freundschaft
Kommen und mit einer Phiole der Todessehnsucht vor dem brennenden Kamin stehen.

Hetzt erkannte er auch, daß er, ohne es zu wissen, schon mehr als eine letzte Nacht

gehabt hatte. Aber immer wieder würde das Glas seinen Händen entgleiten, die

sterbende Flamme warmen. 3mmer wieder wird er sein Zimmer abschließen und

den Schlüssel in einen Fluß werfen. Aber immer wieder auch wird er aus dei

Leere zum Gefühl des Morgens erwachen und von dem Gefang eines Vogels im

Käfig zum Leben, zu neuer Wiederkehr gereizt werden.
Und doch, er, Bruno Donifch, immer wieder Bruno Donisch, wäre der gleiche,

aber nicht derselbe: denn feine Persönlichkeit würde sich auf einer anderen Umdrehung

der Spirale entzünden, die Leben heißt, im diesseitigen Leben schon. Andere Speise

würde er haben, anderes würde er sammeln, anderes selbst zu schaffen versuchen,

andere lieben, anderen Freund sein, um verlassen zu weiden, an anderen Dingen

einsam und schwer werden, wie es die Spiralen des umgebenden Lebens erheischten.
Und immer wieder würde er über dem gleichen Punkt stehen — oder unter dem
gleichen? — Wer Kennt das Leben aus und Kann es berechnen? Und da er sein
Wesen, die ewige Wiederkehr des Gleichen im Ungleichen, schon in diesem Leben,

erkannt hatte, zum eisten Male bewußt, wurde er froh und lud lächelnd alle Ge-
schehnisse ein, sich an seinen Tisch zu setzen, mit ihm zu speisen — oder von ihm zu
speisen, wenn es sein sollte. . . .

Bruno Donisch wurde bewußter Wanderer und schritt singend der weisesten
Form des Schicksals entgegen, die wir Zufall benennen. —
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Whitman in Whitmans Land
von

Herman George Scheffauer

.Eamerado! Dies is
t Kein Buch.

Wer dies berührt, rührt einen Menschen an.'

So weit es sein eigenes Volk betrifft, zeigt das Geschick Walt Whitmans —

ebenso wie das seines Landsmannes Poe — die UnberechenbarKeit und Unzuve»
lässigkeit literarischen Aufes. Es ist ein Beispiel mehr dafür, wie hohe, feurige Ideale
oft durch die Ironie des Schicksals überwältigt werden, und wie eine gerechte und
allweise Nachwelt den Dichter, der sich doch so herzlich und vertrauensvoll an si

e

wendet, in all seinen Hoffnungen oft bitter enttäuscht.
Walt Whitman, der große Sangesheld triumphierender Demokratie — wie stellt

sich seine amerikanische Nachwelt Zu ihm? Trägt si
e

ihn wie ein Licht in ihrem
Herzen? Leben seine volltönenden Strophen auf ihren Millionen von Lippen? Hat
seine Klingende Botschaft jene .Kameradschaftliche Liebe', jenen heroischen Sinn für
die Größe von Arbeit und Menschtum entzündet, wie si

e

sein Schlachtruf und seine
Inspiration waren? Hat er heute unter den Massen, für die er schrieb, eine Iu-
Hörerschaft, die der Tennysons und Longfellows in England und Amerika gleichkäme?
Und sind Zeichen da von der Geburt jener wahrhaft amerikanischen Poesie, die er

zu schaffen und nähren hoffte? Nein. Der Barde der Brüderlichkeit, der Prophet
einer schlichten, goldenen, lebendigen Demokratie is

t dem einfachen Mann seines
Vaterlandes gänzlich unbekannt geblieben. Und für ihn, den Mann des Volkes,
schuf er doch seine rauhen, leidenschaftlichen Gefsnge!
Der DurchfchnittsameriKaner hat vielleicht von Walt Whitman gehört, wie er

von Julius Cäfar gehört haben mag, und ebensoweit entrückt wie die Bedeutung
dieses Welleroberers is

t

ihm auch die seines Dichtellandsmannes. Das Schicksal
wollte es, daß Whitmans Poesie Kein Glaubensbekenntnis der Vielen wurde, sondern
ein Kultus der Wenigen, eine Entschuldigung für die zartbesaiteten Entzückungen

ästhelisierender Herren und lileraturbeflissener Damen. Der schlichlgearlete Sänger

is
t

Anlaß geworden zur Gründung einer Whitman Gesellschaft mit einer imposanten
Liste von Vizepräsidenten mit einem ebenso gewichtigen Essen bei ihrer Jahres-
Versammlung. Hier und da liest die männliche und weibliche Jugend der Hoch-
schulen und Seminare heimlich, mit dem fieberndem Interesse erwachenden Ge-

schlechts .Ein Weib wartet meiner' f,,^ vornan vgii8 tor me">. Und gewiß
gibt es allerlei unbegabte Schüler und Nacheiferer, welche die literarischen Formen,

Laster und Manirlertheilen ihres Meisters ermüdend nachahmen. Aber über den
Kleinen unmittelbaren Kreis hinaus, der sich an seiner eigenen Begeisterung ent-
zündet, begegnet alles, was der verstorbene Ernest Crosby oder Horace Träubel,
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Whitmans vorzüglicher Biograph und getreuer, wenn auch unbedeutender Schul«,

sagt, tauben Ohren, einer Kalten Gleichgültigkeit, ja. einer gewissen Verärgerung

wegen der schalen, eintönigen Wiederholung. Und doch is
t Whitman vielen jungen

deutschen Schriftstellern eine lebendige Kraft und ein Gegenstand lebhafter Erörte-
rungen und hat in Frankreich eine bedeutsame Gefolgschaft, unter der Namen wie
Lson Bazalgette, Francis Bisls-Griffin, Henri Guilbeaux und Gabriel Larrasw
leuchten. In England schrieb Edward Carpenler, der bilderstürmende Eremit, seine
machtvollsten Botschaften aus dem Feuer des Whitmanschen Genius heraus, erlag

freilich auch wie alle Nachfolger dem gefährlichen Iaubei Whitmanfcher Formen.
In Amerika hat diese rauhe, dröhnende Dichtererscheinung mit all ihrer ur-

sprünglichen Kraft, Unreife und schrankenlosen Gefühlswallung, mit ihrer hohen,

eifervollen Gewalt in Leben, Lieben, Schaffen, ebenso wie mit ihrer gigantischen
Gier nach Brüderlichkeit und nach der Größe der Republik — irgendwie hat si

e

in Amerika ihr Iiel verfehlt. Vielleicht is
t die Nachwelt, die Whitman begreift

und die er anspricht, noch ungeboren. Heute is
t es Tatsache, daß seine Bedeutung

von anderen Ländern, aber nicht von seinem eigenen erkannt und anerkannt wird.
Dies schließt übrigens nicht aus, daß er in Amerika gelesen wird. Bis zu einen
gewissen Grade erleidet er schon das Schicksal der Klassiker und wird nicht als
moderner Humanist mit einer Botschaft an die Gegenwart genommen, sondern alz
Teil einer schon festgelegten Literatur des Gestern studiert.
Seine Bernachlässigung durch die heulige Generation hat mehr als einen trif-

tigen Grund. Der stärkste is
t der, daß die Demokratie, die Whitman verherrlicht,

nicht mehr besteht. Der AmeriKanismus von heule hat ein anderes Gesicht und
eine andere Stimme als der, den er so glorreich übertreibend sah. Seine Ideale sind
andere. Seine treibenden Kräfte sind so, wie sie selbst Whitmans prophetische Seele
nur dunkel vorhersehen Konnte. Freilich war selbst zu seiner Ieit die schöne ideal«
Gemeinschaft von «geliebten Kameraden", von gesunder, lieblicher Mann- und Weib-
heil, von einfachen Sitten und idyllischer Arbeit mehr Bision als Wirklichkeil. Aber
der Seher und Poet erkannte in dem Chaos der jungen Kräftigen Nation die Saat
und Verheißung nationaler Größe. Er fuchte ein neues Streben zu wecken, neue
Maßstäbe, neue Menschheitswerte zu schaffen, ein Programm für die Entwicklung
des Gemeinwohls zu entwerfen.
Noch voll von dem Lärm und Sturm des Bürgerkrieges, in dem er wie ein

gütiger, brüderlicher Pfleger gehandelt hatte, sah Whitman mit glühender Seele,
wie die Sache der Union siegreich heroortauchte aus den blutüberschwemmten
Staaten. Der Adler der Demokratie erhob sich phönixgleich aus der eigenen Asche
und schien sich vor der Welt zu rechtfertigen. In der Scheinoerbrüderung der Sol-
daten und der Abwesenheit aller Klassenunterschiede bei diesen Patrioten im Glieöc
entdeckte er Ansätze zu einer festverknüpfenden, altruistischen Liebe, die alle amerik»-

Nischen Heizen und Hände verbinden sollte. Das Trumpfen und Stürmen der
Armeen übertrug sich in seine Verse. Seine unbändigen Perioden fegen daher mit
wilden Hussas. Seine langen, unebenen Zeilen und abgerissenen Sätze sind wie
ganze oder Teilkolonnen, die beim Lärm von Trommeln und Trompeten vorwärts
jagen. Die hohe Begeisterung, die Glut der Leidenschaft, das allzeit Diaufgüngc-
rische der singenden, dithyrambischen Formen, der laute, heroische Ton von zwingen
der Gewall, der flutende Rhythmus sind Whitmans Größe, die alle Nachahmung

zuschanden werden läßt.
Anregung und majestätischen Stoff gaben ihm die großen Ereignisse der Jett,

die Begeisterung und der neue Glaube an die Republik, die durch den Sieg der
nördlichen Staaten in die Herzen der Menschen eingezogen waren, der edle, demütige,
menschenfreundliche Charakter Lincolns, die Anerkennung des afrikanischen Negei
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sklaoen als fielen Mannes und möglichen Bruders, die Bision eines mächtigen
Reiches, das sich immer weiter gen West dehnte. Unbesiegbar, erhaben, unermeßlich
machte er „tneze ätates", hoffnungsvoll und herrlich feine Männer und Frauen.
Sein poetischer NepubliKanismus atmete den Geist der Schlichtheit eines Brutus
oder Cincinnatus. Seine Männlichkeit war frei und fröhlich und ungeniert-

adamitisch. Seine Mädchen warm, seine Mütter stattlich und würdevoll. Und diese
Nasse voller herrschender Gestalten lebte in einem Traumland von spartanischer
Einfachheit, athenischer Kultur und arkadischer Natürlichkeit. Die Massen entzückten
und nahmen ihn gefangen. In ihnen fah er wunderbares Material für die erhabene
Größe des Landes. Die Städte bedeuteten ihm göttliche Festungen des Lebens,

der Freiheit, der Macht, des Reichtums. Er liebte leidenschaftlich das Pflaster, die
Läden, Fabriken und Steinfassaden von New PorK. Bon seinem seltsam provln-
zielten Standpunkt aus waren Europa und seine altersgrauen Königreiche ein voll-
Kommener Fehlschlug, und die einzige Hoffnung für die Menschheit lag in der
jugendlichen Kraft der Bereinigten Staaten. Die Dampfschiffe im New B,orKer

Hafen oder auf dem Mississippi, die Lokomotiven, die die endlosen Prärien durch-
querten — diese sichtbaren Zeichen von Macht und Wachstum erfüllten ihn mit
überschwänglichen Träumen, die sich in ungestümen Sängen Luft machten. Müde
aller Einschränkungen, Formen, Überlieferungen, brach er in diesen Sängen alle
gewohnten Bande von Rhythmus und Gedankengang und schuf für sich selbst die
freie, lockere, schwungvolle Zeile, die ihm Naum gab für das Spiel seiner rückyalt-

losen Gefühle und turmhohen Begeisterungen.
Eine Stimme wie Whitmans aber mußte Amerika höchst unangenehm auf-

schlecken und gröblich beleidigen zu jener Zeit, da das Land noch eine intellektuelle

Provinz von Europa war, und der neuzeitliche Gedanke noch wie ein Einwanderer
vor den Toren harrte, als die amerikanische Zivilisation durchtränkt war mit jenem

besonderen Philistertum, das seitdem in England .mittelviktorianisch" getauft
worden ist, und als einheimische Dichter in den Bereinigten Staaten noch Kaum
gehört wurden. Whitman wurde als halbwahnsinnig betrachtet, als entweder gött-
lich oder teuflisch besessen. Die Kritiker griffen ihn heftig an und machten sich über
sein .barbarisches Gekläff' lustig. Die Zeitungen und Zeitschriften öffneten ihm
nur selten ihre Spalten. So war er gezwungen, sein eigener Verleger und Buch-
Händler zu weiden. Aber sein überlebensgroßer Optimismus und sein festgewurzelter
Glaube an seine Mitbürger, die wirkliche Nation und die ideale Republik wappneten
ihn gegen alle Angriffe von außen und gegen inneren Zweifel.
Er fuhr fort, seine riesigen Quadersteine triumphierender Gesänge aufzutürmen.

Er war trunken von seinem Gegenstand. Seine verzückten blauen Augen wurden
groß von innerem Licht. Sein Haar und Bart flogen im Winde, feine an Arbeit
gewöhnten Hände streckten sich dem Bagabunden wie der Dirne entgegen:
.Solange die Sonne euch nicht ausschließt, schließe auch ich euch nicht aus."
Er war der verkörperte Geist eines neuen goldenen Zeitalters, ein Prophet, der

eine neue BeiKündigung von heroischer und Kräftiger Gemeinschaft brachte. Nackt
und freudig stolz auf seine Nacktheit, erklärte er laut seine dionysische Verwandt-

schuft mit der Erde, war beglückt vom Sonnenlicht, von Meer und Erdenweite und
frischen Lüften. Er tat sich viel zugute auf seinen gesunden Appetit und seine starke
Sinnlichkeit, betrachtete jeden Mann als Kameraden und jede Frau als Weib für
sich. Er wurde sorgloser Bater von sechs Kindern, jedes, wie man sagt, von einer
anderen und unbekannten Mutler. Irgendwelche Zurückhaltung oder Einschränkung
haßte er, ebenso muffige GelehrfamKeit, das eng eingeschlossene Leben derer, die in

Häusern wohnten, und die mühseligen Instinkte der Zivilisation. Er selbst wurde in
seinem unbändigen Leben von poetischem Anarchismus und Gefühlsüberschwang be-

17 Deutlch» Nundlch«», I.
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herrscht. Aber der Glaube an Demokratie und ihre Institutionen zur Erneuerung

der Menschheit war der Schlüssel und Eckstein seines Werkes. Heute würde ein

allumfassender Sozialismus sein Ziel und seine Botschaft sein. Sein Sozialismus
aber war wesentlich menschlich, gemeinschaftlich, persönlich, voll Tapferkeit und

Dllseinsfreude und hatte wenig gemein mit der trockenen, unfruchtbaren Form, die

in Amerika fast ganz materialistisch wirtschaftlich geworden ist.
Er verkündete eine Nation lebensvoller, unabhängiger Menschen. Er bejahte:

bejahte immer. Er sah, daß die Fülle des schier grenzenlosen Materials der Nepu-
blik und die unzähligen, allen offenen Möglichkeiten den fröhlichen Söhnen und

Töchtern des Landes genügten, um ihr Leben reich und ihren Tod leicht zu machen.

.Ich verkündige einen Mann oder eine Frau — vielleicht bist Du es.
Ich verkündige Myriaden von Jünglingen, die schön sind und riefengroß und
gewappnet is

t wie die Natur.
Ich verkündige ein Leben, das Kühn und geistig ist, reich und voll leidenfchaft-
licher Kraft.

Ich verkündige ein Ende, eine leichte freudige Verwandlung.

Ich verkündige Myriaden von Jünglingen, die schon sind und riesengroß und
unverdorbenen Blutes.

Ich verkündige eine Nasse von wundervollen, ungezshmlen alten Männern.'

Doch die, die Whitman hätte an sich ziehen mögen durch seine leidenschaftliche
Liebe und ausbrechende Freude, fahen fcheel auf diesen Heiden, blieben ungerührt
von seiner Stimme und Kraft und wandten sich von ihm, abgestoßen von seinem
Übermaß und seinem phallischen Freimut, der Kein Erröten Kannte. Ihre Schulen
hatten si

e daran gewöhnt, andere Dichter zu erwarten und Poesie in anderen Formen
zu finden. Er war der Expressionist seiner Ieit, aber Kein bloßer .Eiplosionist' wie
mancher rasende Narr von heute.
Longfellom, Emerson, Lowell und die übrigen gesetzten Schriftsteller Neu-Eng-

lands betrachteten ihn mit Bestürzung, erkannten wohl allmählich seinen Genius an.
Konnten aber das stille Mißbehagen des Puritaners nicht überwinden. Dies machte
sich besonders fühlbar in Emersons Fall Whilmans .Kinder Adams' gegenüber,
obwohl der Seher von Concord hinreichend auflaute, um ein- oder zweimal dem

stürmischen Walt großes Lob zu spenden.
Die Energien Amerikas hatten sich zu Whitmans Ieit noch nicht so ausschließlick

in Handel, Finanz, Industrie und Monopolwirtschaft ergossen wie heute. Der Welt-
Imperialismus Amerikas war noch nicht geboren. Korruption gab es freilich Massen-
Haft, sowohl in Geschäft wie in Politik, und Whitman wußte das wohl. Aber die
unermeßlichen Mittel des Landes hatten noch Keine so skrupellose Tyrannei des
Kapitals hervorgebracht, und die Millionen waren noch nicht so völlig versklavt in
Mammonismus und wirtschaftlicher Unterdrückung. Der Bürgerkrieg und Lincolns
Märtyrerschaft hatten wenigstens manchen Impuls zu gewissen Idealen gegeben und
wirklichen Patriotismus und die Wiederbelebung eines großzügigen NepubliKcmis-
mus von Washingtons Art hervorgerufen. Eben die Massen, die von diefem Geiste
ergriffen waren und sich aus gutem angelsächsischem, Keltischem oder teutonischem
Blut zusammensetzten, suchte Whitman anzufeuern.
Er verherrlichte nicht nur eine neue Zivilisation und ein BolK, das weit enl-

fernl war von allem, was nach seiner Auffassung aus dem allen feudalen herab-
gekommenen Europa stammte und greisenhaft war, sondern eine noch vor der Geburl
stehende neue Menschenrasse. Diese Menschenrasse verkündigte und pries seine
Dichtung in allen Einzelheiten, in ihrer sozialen Zusammensetzung, ihren physischer
Eigenschaften, ihrer natürlichen Umgebung, ihrer Einigkeit und Bedeutung. Ab«
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sein beständiger Schlei nach .Kameradschaftlicher Liebe' Klang hohl und unglaub»
würdig in einem Land, das noch an den Folgen eines Bruderkrieges litt und belastet
war mit dem schweren Problem der Millionen befreiter schwarzer Brüder. Dennoch
zog gerade sein lauter Auf und dabei seine großartige Wortmalerei eine gewisse
gebildete Zuhörerschaft von Boston in seine Vorlesungen. Immer — auch damals
schon
— waren es die Gebildeten, niemals die einfachen BolKsKreise, die sich um

ihn sammelten. Zu seiner Zeit war die eigentliche Masse der Demokratie, das ,ge-
meine BolK', eng religiös, eng in ihrer politischen Parteigängerschaft, eng in intellek-
Wellen Dingen. Whitmans Leidenschaft aber Klang nach Fanatismus, und feine
Stoffe waren weder mit Christlichkeit noch mit Sentimentalität verbrämt. Seine
Dichtung war wesentlich für Freigeister, und weder zu seiner noch heutiger Zeit
Können sich viele seiner Landsleute einer solchen heldischen, großzügigen Freiheit
rühmen, wie si

e

Whitman nicht bloß sang, fondern auch tatsächlich lebte.
Wenn früher die amerikanische Bevölkerung durch ihre Abkunft von Eng-

landein, Deutschen, Holländern und Iren, die sich verhältnismäßig leicht verschmolzen,
«ine gewisse Einheitlichkeit und Zusammengehörigkeit zeigte, so wurden jetzt diese
ursprünglichen weitverteillen Elemente der Nation überwältigt und erdrückt von
Slawen und Romanen, sowie Juden, die in den Bereinigten Staaten zahlreicher
vertreten sind als in irgendeinem Land der Welt. Was aber Kann Whitman diesen
Millionen von andersrassigen wesensfremden italienifchen, ungarischen, griechischen
Bauern, russischen Iudenflüchtlingen und ungezählten anderen Einwanderern aus

Ost- und Süoeuropll sein, Whitman mit seinem hohen Idealismus, der diese arm-
liehen Typen niemals zu seiner eigenen Klasse von Menschentum zählen Konnte,
sondern auf si

e

herabfehen muhte? Seine Forderung von noblere obli^e als
nationales Motto Kann die nicht ansprechen, die aus Armut und Unterdrückung
flohen und in eine neue Knechtschaft, die des Dollars, gerieten, ebenfowenig wie
die IndustriearistoKraten, die auf dieser Knechtschaft der neu eingewanderten Massen
ihren unermeßlichen Reichtum aufbauten. Wenn man dazu nimmt, daß die Pluto-
Killtle Amerikas und selbst die gutgestellle Einwohnerschaft alten Schlages erwiefener-
maßen Keinen oder geringen Nachwuchs hat, was den Neueingewanderten einen
noch mächtigeren Einfluß gibt, so erkennt man deutlich einen der Gründe von Whit-
Mllns geringer Beliebtheit in seinem Lande. Seit seinen Tagen hat sich aus dem
wirren brodelnden Wettlauf der Nassen Keine neue Literatur heraus entwickelt, ab-
gesehen von dem neuen, für Europa fchon verblichenen Naturalismus der NachKriegs-
zeit und der verheerenden Wirkung der ver8 lidre8. Die angeerble und an-
genommene Sprache, das Englische, befindet sich in einem Zustand der Auflösung und
Verwandlung unter dem Einfluß fremder Idiome. Schließlich wird Whitmans
Sprache trotz ihres rafsigen V,o.nKee-Englisch und ihrer Gallizismen mehr der Sprache
Shakespeares als der Sprache des Künftigen Amerikaners gleichen. Möglicherweise
wird sich aus dem jetzigen Prozeß eine amerikanische Sprache formen, die nur noch

in ihrer Grundlage englifch ist.
Und gerade auf diesen einen Punkt, auf eine Volkssprache und ein leben-

diges nationales Schrifttum in dieser Volkssprache baute Whitman seine höchsten
und sichersten Hoffnungen. Wieder und wieder erklärt er die Notwendigkeit einer
VolKsliteralur und fordert von den Dichtern, die geistigen Führer ihres Volkes
zu sein.

.Für mich,' schreibt er, .Kommt zuerst eine fast unbeschreiblich hehre Gestalt —
das Volk mit seinen verschiedenen typischen Formen und Haltungen — , dann der
göttliche Spiegel, die Literatur.' In einem Kraftvollen Artikel über amerikanische
Literatur (North American Aevlew) heißt es:
.Denn es sind vielleicht nicht nur die freien Schulen und Zeitungen, auch nicht
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die Eisenbahnen und Fabriken, nicht alles Eisen, alle Baumwolle, aller Weizen,
alles Schweinefleisch, Petroleum, Gold oder Silber, nicht der Überfluß von hundert
und Hunderten von Millionen, nicht das vierzehnte oder fünfzehnte .Amendment"
(Zusatz zur Verfassung), nicht die letzte Volkszählung, was diese Republik hoch oder
am höchsten zu bringen vermag auf der Stufenleiter der Weltgeschichte. Etwas
anderes is

t
unerläßlich. All das Aufgezählte is

t erhaben, aber es gibt Erhabeneres.'

Er warnte beständig vor der Wiederherstellung von alten Sitten und Gesetzen,
vor geistiger Sklaverei und Nachahmer«! und vor der tötenden ästhetischen Unfrnchl-
barkeit des Neu-England-Gewissens:

«Was die Vereinigten Staaten jetzt am nötigsten brauchen, sind Patriotismus.
Nationalität, Ensemble oder deren Ideen und die skrupellose Durchdringung damit.

Nicht das bloße Geschrei davon und Großtun damit, sondern die wirklichen Gefühls-
tatsachen, der Eifer, der beständig befruchtende Geist an der Quelle diefer Ideen.
Und auf die Gefahr hin, mißverstanden zu werden, möchte ich immer wiederholen,

daß eine große, erfindungsreiche amerikanische Literatur niemals bloß gut und mon-

lisch in der Konventionellen Art sein Kann. Puritanismus und was daraus hervor-
geht, muß stets mit Achtung von mir erwähnt werden. Dann muß ich sagen, daß
der puritanische Standpunkt für diefe unendlich ausgedehnten und verfchiedenartigen
Staaten eng, verstopfend und unphilofophisch ist."
Dann erklärt er, in seiner eigenartigen, der Carlyles ähnlichen, reichen Prosa,

die so wenig bekannt ist, was er im einzelnen damit meint, ruft seine Ieit auf zur
Tat, schildert, was ein wirklich amerikanisches Schrifttum umfassen und wiedergeben
sollte. Er fluchte wohl den schwachen Eintagserzeugnissen der damaligen Schrift-
steiler, jener Nachahmer der Überfeinerten Einfuhr von auswärts, die ihre eigenen
ungeheueren Möglichkeiten vernachlässigten und sich verschwendeten in der müh-
seligen Ausmalung blutloser Liebeshändel. Aber sein Nuf nach ungeheuren, well-
meerhaften Dichtern, nach einer großen Nation, nach magnetischen Sängern, die die
Menschen zur Tat aufrüttelten, si

e

auf Höhen führten, ihnen modernes Denken und

Wissen nahebrächten — sein Nuf würde heute ebenso verhallen wie dazumal. Andere
Hindernisse als zu seiner Ieit, aber ebenso feindliche für Menschen wie ihn, würden
dem Milton unter Amerikas Dichtern entgegenstehen, wie si

e anderen auch heule
begegnen, die eine geistige und Künstlerische Hörerschaft in der NepubliK suchen.
Whitman würde sich tatsächlich alle dem gegenüber sehen, was er in dunkleren
Augenblicken vorhersah, wenn selbst sein hoch fliegender Geist von Zweifeln bedrückt
wurde.

.Und doch sehe ich mich der Tatsache gegenüber, daß die Staaten Mangel haben
an machwollen eigenen Philosophen, Rednern, Sängern, als Sammelpunkten in

Zeiten der Gefahr und Gegenmittel gegen Zerstörung und Zersetzung. Geschichte is
l

lang, lang, lang. Mögen wir die Tatsache drehen und wenden wie wir wollen, so

bleibt das IuKunftsproblem Amerikas in gewissen Hinsichten so dunkel wie es weit-
läufig ist. Stolz, Konkurrenz, Zersplitterung, bösartige Eigenwilligkeit und Iügc!
losigkeit ohne Beispiel brüten jetzt schon über uns. Ungeheuer und unlenkbar — wer
soll Behemoth halten? Wer den Leviathan zäunen? Mögen wir noch so sehr mit

unserem Fortschritt prunken — seitwärts und vor uns auf dem Wege steigen riefen-
große Unsicherheit und schrecklich düstere Aussichten auf. Es is

t nutzlos, das z»
verneinen. Die Demokratie läßt die dicksten, häßlichsten, tödlichsten Pflanzen und
Früchte üppig wachsen — bringt schlimmere und immer schlimmere Eindringling:
mit sich — , braucht neuere, größere, stärkere. Kühnere Ausgleiche und Triebkräfte.'
Whitman fah trotz feiner angeborenen heroischen HoffnnngsfreudigKeit, dnh ei»

gewisser Verfall die jüngere Generation der NepubliK zu zeichnen begann, die Mer»
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male der modernen Demokratie, die in Amerika ein freieres Spiel hatten als anders-
wo in der Welt. Auf die Krankheit der .Modernität' legte er seinen Finger, welche
die Opfer eines Zeitalters der Maschinen und des Mammons heimsuchten, auf alle

die Übel, die aus dem besinnungslosen Materialismus und der Vernachlässigung
geistiger und ästhetischer Werte hervorgingen. Hier folgen seine vernichtenden An-
Klagen, die heute noch zehnfach begründeter sind als damals:

.Wenn wir einmal unsere Augen vor der Pracht und Größe des allgemeinen,

oberflächlichen Eindrucks verschließen und zu dem hindurchdringen, was allein von

wirklicher Wichtigkeit is
t — Persönlichkeit — , wenn wir hier genau nachforschen,

müssen wir uns fragen: Haben wir hier wirklich Männer, die den Namen verdienen?
Haben wir Athleten? Haben wir vollkommene Frauen, die der überfließenden male-
riellen Üppigkeit entsprechen? Haben wir allgemein gute Manieren? Generationen
schöner Jugend und majestätischen Alters? Haben wir eine Kunst, die unserer Frei-
heit und eines reichen Volkes würdig wäre? Haben wir eine hohe sittliche und reli-
gisse Kultur, die einzige Rechtfertigung einer reich entwickelten materiellen Iivilifa-
tion? Bekennen wir es, daß einem scharfen und strengen Blick, der die Menschheit
unter ein sittliches Mikroskop nimmt, diese unsere Stärke als eine Art dürrer und
flacher Sahara erscheint, überfüllt mit erbärmlichen Grotesken, Mißgestalten, Phan-
tomen, spielerischen Fratzen, minderwertigen Narren. Bekennen wir es, daß über-
all in Läden, Straßen, Kirchen, Theatern, Schnapslokalen, öffentlichen Ämtern
Ordinärheit und Leichtfertigkeit, gemeine Übervorteilung und Treulosigkeit vor-
herrschen, daß überall die Jugend unbedeutend, frech, läppisch, frühreif ist, daß überall
eine abnorme Unzucht zu finden ist, ungesunde Gestalten, Männer und Frauen mit
schlechter Hautfarbe, angemalt, ausgestopft, gefärbt, mit falschen Haaren auffrisieit,
verdorbenes Blut in den Adern, unfähig zu gesunder Mutterschaft, mit völlig ver-
flachtem Schönheitssinn, so ohne jegliche gute Manieren, wie man es wohl nirgends
sonstwo in der Welt sehen Kann."
Es is

t bedeutsam, daß die Hauptnote seiner ungeheuren Anklage der Mangel
an Persönlichkeit ist. Mit einigen Ausnahmen — wie etwa der verblichene Nooseoelt
oder wie die scheinbare, rein finanzielle Größe eines Nockefellers, Asiors, Morgans
usw. — sucht man in Amerika vergeblich nach beherrschenden Gestalten auf den
Gebieten der StaatsKunsi, Literatur und Kunst. Die Megalomanie eines Wilsons
verpuffte in üblem Geruch. Der amerikanische Journalismus läßt im Gegensah zu
dem englischen völlig die Klaren Persönlichkeiten vermissen. Persönlichkeit is

t eine

«Macht, vor der sich die Zeitungen der NepubliK fürchten, weil sie wissen, daß die
Bevölkerung Keine Versuche individuellen Ausdrucks duldet. Es is

t gerade das all-
gemeine, eifersüchtige Einstehen für das Neckt der Individualität, das für den Mangel
an Individualität in besonders hervortretenden Beispielen verantwortlich ist, ebenso
wie es die instinktive Abneigung der demokratischen Massen gegen den erklärt, der
Kraft seiner Persönlichkeit eine geistige Führerschaft beansprucht. Das brennende
«Verlangen nach Unabhängigkeit versklavt sich schließlich selbst.
Walt Whitman war ein Prophet, der — wie so viele seines Zeichens — warnte

und berief, lange vordem die Zeit reif war. Er war ein Dichter, dessen Werte für
«Amerika in unbestimmter Zukunft liegen. Es is

t

zweifellos gut, daß selbst in Kleinen
greifen sein Einfluß gepflegt und für die vielen bereit gehallen wird, wenn je sein
Ideal von Demokratie sich aus den eruptiven und Korrupten Götzendiensten, Misch-
formen und Narrheiten dieses Zeitabschnittes herausentwickeln sollte. Furchtlos, er-
hoben von machtvoller Überzeugung und unerschütterlichem Glauben schritt er dahin
durch die drohenden Unwetter, welche die NepubliK gefährdeten. Er war der Sänger
der Männlichkeit, der Demokratie, der poeta I2ureatu8 der Arbeit. Die Stimme,
die in den .Grashalmen' (I.e2ve8 ot (il288) lebt, wird niemals verstummen. Das
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ungeheure innere Feuer wird trotz all seinem Ruß und seiner Schlacken brennen,
bis mit veränderten Verhältnissen die rechte Ieit gekommen ist, in der dieser heroisch«
Barde ein Feuerzeichen sein wird, an der die Menschheit sich manche Fackeln an-

zünden Kann.

Lenele

Eine elsässische Kindergeschichte

von

Eduard Reinacher

Es war eine Nacht, die mit Schwere auf den Leibern der Schlafenden lag. Die

Luft war wie laues Wasser zu atmen. Lenchen hatte heiß, es drückte etwas überall
an sie, aber si

e

wußte nicht, was. Sie machte die Augen auf und bald wieder z».
Eine Weile war Auhe. Dann Knackte ein Fenster oder ein Ding, das beim Fcnstci
war. Lenchen wußte im Schlaf, daß das Fenster offenstand. Es Konnte jemand
hereinkommen: es war jemand im Iimmer. Mach die Augen auf, Lenchen! Sie

fah ohne das, was es war. Ein schwarzer Mensch war es, lange Tücher hatte n
an, Flügel hatte er. Wie ein langsamer Vogel strich er durch das Iimmer. Da
schlug er stark mit den Flügeln, so daß die äußersten Federn zusammenschlugen: <

e

gab es einen Klaren Schein in der Kammer. Der Flügelmensch schwebte hinaus,

sein Schein blieb da. Aber das weiße Licht wurde langsam grau, die Wände lachten
nicht mehr davon. Die Schatten der Möbel sandten Pfoten aus hier und dort enl-
lang. Da ging die Tür auf, wer es nicht sah, der Könnt' es nicht hören, und Kalhlen
schlich herein, die erste Magd, Käsweiß, ihre schwarzen Jahne standen zwischen den

Lefzen heraus. Sie drehte das Gesicht nicht gegen Lenchen, nur die blinzigen Augen

so letz halberherum, und machte einen Mund, als ob si
e Essig schluckte. Da Kicherte

ein Gespenst, das irgendwo am Boden versteckt war, und schob der Schleicherin einen

Schemel vor die Füße, so daß si
e stolperte und hinschlug: gleich aber fuhr si
e wieder

auf, wiewohl mit abgebrochenen Armen, als eine Schlange. Sie Konnte durch die
Luft schlängeln. An der Wand drehte si

e

sich hinauf, unter der Decke glitschte si
e

hin, ringelte sich Zusammen, schnellte den bösen Kopf herab, Lenchen am Hals z»

packen. Da floß die Luft vor Grauen überall her wie ein schwarzer See. es wurde
ganz und gar dunkle Nacht, und Lenchen war, als nicht mehr vorhanden.
Als aber der Morgen bald Kommen wollte, als es flaumig wurde in der Ebene

da und dort, und als die Strohdächer im Dorfe anders rochen, denn eine Stunde
vorher, als es auch schon frühkalt war, da fingen die Vögel an zu schreien: davor
Kam Lenchen wieder zu sich. Zuerst gilfte nur ein einziger Vogel, er mußte an de:
Ecke sein zwischen dem Garten und dem Iuckererbsenfeld. Cr gilfte sehr schrill, ab«

so leis, daß man ihn fast nicht hören Konnte, nur Lenchen hörte ihn gleich und horchte
ihm zu. Es ging aber Kein Dutzend Male, daß er so machte, gilf, gilf. gilf. so ft»
auch schon ein anderer an von derselben Art, und pfiff ebenso leis und süß, spitz mc
er selber, gilf, gilf. Dann fingen zwei auf einmal an, dann sieben, dann zwanH
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miteinander. Alle miteinander gilften sie, es war anzuhören, wie eine Silberpappel
anzuschauen ist, wenn die Kleinen Sllberblätter alle zittern.
Es legten sich aber andere Vögel darein, die im Feld weiter draußen erwachten,

die gilften auch, aber stärker und lauter und nicht so süß und so dünn, aber lustiger,
und die einen machten Kürzere Töne, wie wenn man den Pappelbaum mit roten
Blumen bewirft, und die anderen machten breitere und brünstigere Töne, wie wenn
die spitzigen, farbigen Wolken über den Himmel fahren. Die schrien zuerst, daß man
merken Konnte: nun sind es die einen, nun sind es die andern; dann aber stimmten

si
e

Zusammen und taten alle auf einmal aus ihren Brüstlein heraus, was drinnen
war, da gab es einen einzigen wilden Schwall, worin das leise Gegilf der näheren
Vöglein fast unterging.
Lenchen machte die Augen ein wenig auf: da ging der Tag schon gegen die

Helle, fast war schon das Farbige vor dem Fenster zu sehen, nicht mehr lange Konnte
das Sonnlicht mit Aufgehen warten. Und dringlicher schrien die Vögel im Feld, und
auch die an der Ecke erhoben ein wilderes Gegilf und stachen heraus mit eiligen

Pfiffen. Und wie der Lärm wuchs, so wurde es anders, andere Stimmen Kamen

dazu und hinein, aber es war ein Lärmen. Hast du einen großen Krug an den
Brunnen gestellt, wenn es hoher Sommer ist, dafz die Quelle nur noch so rinnselt und

fast Keinen Strahl mehr geben will, daß man meint, nun höre si
e etwa bald auf zu

laufen und wolle nur noch tröpfeln? Aber noch hat sie einen Strahl, noch schießt es,
wenn auch nur dünn, doch gleichmäßig in den Kniehohen Krug hinein, noch grüspelt
es, plätterlet, brummelt, röhrt. Zuerst hat es geklingelt, als sich das Untere füllte.
Nun brummelt es in der bauchigen Mitte: aber immer schneller scheint das Wässer-
lein zu laufen, eifriger füllt sich der Krug, als söffe er saugend, schon Klöpfelt, orgelt,
gluckst es in seiner engen Kehle, als quetschte er's unter dem Henkel heraus. Äun
macht es ganz schnell in einzelnen Schlagen dug, dug, nun rieselt es über. Aber ich
rühre die Hände nicht. Ich nehme den Krug nicht vom Brunnen fort, ich mag nichts
tun als horchen. Immerfort orgeln Quelle und Krug miteinander, wie es beim Voll-
laufen gewesen se

i

mit dem ersten Aufklopfen, dem langsamen Kluttern, dem bauchi-
gen Rohren, dem heftigen Glucksen, dem sprengigen llbergeplätscher: alles machen sie,
eins dem andern nach und zusammen.
Nohrende Vögel gaben das Äohrsame ihrer Kehlen in den Morgenschall, eifrig

die Hellen mit reiner WarteKlage, eifrig die Bräunlicheren, fanft und sehr gewaltig
der Chor der Dunkelschmachtenden. Diesen gegen setzten sich die Flöten, die ihre
Lichtliebe mit ausgezogenen Tönen über sich spielten. Da ließen die Aohrer ihren
Lärm etwas sinken, als wären sie's zufrieden, daß die Flöter eine Zeitlang ihr Ding
mit in Einem durchhielten. Aber nicht lange flutete das Geflöt über allen, als wäre
es um einen einzigen, überklaren Klang zu tun, da meldeten sich die Schnarrer an,

daß si
e

auch ein Wort zu fagen hätten. Mit breiten Pinseln fuhren si
e in das Geflöt

hinein. Wie hell, wie rein, wie gleichfließend die Flöten pfiffen: so oft eine Krähe
den Schnabel auftat, ging es durch, wie durch einen weißen Wädchenarm eine rote

Schramme. Und es wurden mehr der Schnarrer, sogar ein paar Frösche mischten
sich darein, und weniger der Flötenden, von denen ein Müder und etliche Ver-
drossene abfielen. Da Kamen die Gilfer und Nohrer ihren Verwandten zu Hilfe, die
Sumser und Sauser rührten sich wie das weite Gras im Wind, die Geiger strichen
weißglühende Spritzer hinein, alles was Klein war, erhob seine Stimme, alles was
Klar schrie, erging sich in Chören gegen die breiten Schnarrer. So überschrien si

e

einander, und obwohl die Krähen auch unermüdlich waren, so Kam doch ihr Kräh
nun als aus viel größerer Weite: und die Kleinen waren da, mit der Fülle der
Kleinen, holdschnittigen Töne süß und vorhanden nah. Lenchen faltete die Hände
zusammen. Jetzt flog aber ein Vogel auf und erhob sich über die anderen, denn er
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hatte das Seine sonderlich zu sagen. Der machte eine Erstellung von wölkigem
Grillen, aufsprießendem Gilfen, ährenwankendem Gegeig, von Wildgeflöle unl
PappelgeKrächz und tiefem, farbigem allerhand Früchtefall. Dies tat er einmal, di

hörte man ihn nur gar leis vor den andern. Und er fing wieder an, da schwiegen die

Schnarrer. Und wieder, da wurde die Menge der Geiger und Flöter still, und die
Breite der Sumser wogte nur leis unter ihm. Höher stieg er, lauter schrie er, mehr
der sprießigen Strahlen Knüllte er in sein Gedicht. Alle hörten ihn. Hier und da
gilfte eines. Hier und da röhrte und orgelte eines, und Krächzte das andere übei
ihm. Aber die Erde und die Sonne hörte nur ihn. Alles schwieg. Endlich wurde
er selber, der Tüimleinaufrichter, stille. Und nun, und nun, was ist? Da hatte ein

Iwitfcherer den Mut und fing mit gekettelten Gängen wieder an. Er setzte hoch
an und hielt lang aus, bis er unten tief herauskam, dann hielt er an und nahm Atem
und Konnte sich's nicht verhalten zu glucken zwischen dem Atemnehmen und setzte
wieder an. Gleich bekam er Antwort, ein Bruder sang dasselbe Lied wie er, aber
schneller, fast noch einmal so schnell. Da sangen sie's einander zu Wette. Schon
aber setzten sich die Iirper mit zierlichen Kringellänzen zwischenhinein, und die
öchmettergilfer zogen die zarten Fäden ihres Getöns in luftigen Maschen über die
Wiesen, es war, als ob si

e der Erdenmutter Brüsseler Spitzen an den Leib singen
wollten. Darüber tänzelten wackelschwänzlige Klänge, weich wie die reifen Pfirfchen.
durchsichtig wie Glas, spitz wie stählerne Nadeln, süß wie Beerenwein, alles in einem
zuckeligen Hin- und Zertanz. Bon diesen Tänzern blieben zwei stehen, als die
andern rückwärts traten, und hoben miteinander an Frage und Antwort. Einmal,
zweimal, siebenmal, immer dieselbe Frage fragte der eine. Und einmal, zweimal und

siebenmal immer dieselbe Antwort antwortete der andere. Ium achlenmal aber,
wenn er zuvor gefragt hatte so hell wie zwei Sterne, fragte der Frager so helle wie
drei nahe Kerzen, die beim Fenster brennen. Ihm antwortete der Antwort« so hell

wie das Tageslicht — die erste Frage, die erste Antwort, aber sehr vielmal Heller.
Und viel Heller, so hell, wie die Sonne einem See in den flachen Spiegel blickt, fragte
der Frager. Des rüstete sich der Antworte! zur Antwort in Helligkeit — wer weih
wie — , und blies auf die Bälglein, und die Menge aller Gilfer, Summser. der
Äohrer, Flöter und Schmetterer fchrie ihm die Antwort vor, wie er fchreien follte,
aber er hielt sich still und schrie nicht, und die andern schwiegen auch. Denn die
Sängerin erhob ihre Stimme.
Nun schweige, Frage! Denn du bist als durch goldenes Wasser gezogen in einem

verklärten Sang. Nun schweige, Antwort, denn deine Herrlichkeit is
t aufgegangen

in wundem Fraggesang. Leid hat Seligkraft! Schweige, o Saitengetön, vor der
Orgel! Schweige, Harmonische, vor aller Glocken Pracht! Schweigt vor der Macht
der Gewitter, ihr Glocken, und ihr Gewitter vor den Stürmen der Wüsten und des
Meeres! Schweigt, o schweigt alle vor der Macht der Sonnentragung, vor einer
sanften, saufenden Macht! Ihr seid alle umfaßt, überfaßt! 3hr seid alle Klar-
gestrichen von einer frauenhaften Hand.
Auch die Lauschenden tönten mit ihrem Gelausch: aber die Sängerin hörte nicht

darauf. Sie hörte Kein Ding, si
e

hörte Keine Seele, si
e

hörte die eigene Stimme nicht.
Niemand sah sie, niemand vermutete ihren Stand. Niemand wußte, wie ihr Schna-
bel beschaffen war, ihre Kehle, ihre Brust, ihrer Augen Art. Die Sängerin fing
hoch in der Höhe an in der Schar des Kommenden Lichtes, wissend vom Licht flieg

si
e jauchzend, stufenweise hinab in die Dunkelheit. Sie stieg leitergehend wieder hin-

auf, höher, denn si
e

vorher gewesen war, und stürzte pfeilgerade wieder hinab, tief«
denn si

e vorher gefallen war. Sie rührte die Wasser der Tiefe um, das Gold und
Silber, die schlummernden Steine, die hauchenden Flüssigkeiten. Sie schlug an eiu
Herztor nach dem andern und ging hinein: si

e ging durch die verborgenen Kammern nick
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sagte was drunten lag. Sie eilöste die Tiere der Tiefe. Sie erlöste die Farben des
Sees und des Himmels, weinrotes Wasser, dunkles Uferwasser über dem Tang und
die grüne, winkende Breite erlöste die Bäume, daß si

e grün schwankten, erlöste die
Weizenfelder, daß si

e golden wallten, schwer, langsam, eilöste die Matten und das
Gras und den Fingerhut am Walde, dazu den Staub an der Strotze. Die Sängerin
erlöste zur Freiheit, was si

e gebunden hatte. Und was vor ihr in Staunen verstummt
war, erlöste si

e wieder in starkem Klang. Alle Bögel fielen zu ihrem Gesang ein mit
aller Macht. Keiner schwieg mehr. Keiner wartete des andern. Keiner dachte an
Frage und Antwort, an Weltlauf, Tanz, Sturz, Spitzenweben, Türmleinrichten, daß
sie nur schrien! Daß sie sich nur schreien ließen, überhin, Übelhin, heraus mit
allem Gekling und mit aller Stimme! Die Seele schwirrte.
Lenchen hielt fest die Augen zu — spürte si

e

doch das Licht. Auf stieg es, wie
auch die Bögel schrien, die Sängerin es hinauf mit hochhaltender Gewalt. Wild,
wild! Gefchrei und Licht! Da spitzt es sich tief in dich, weckend doch mählich deine
Sinne! Lenchen drückte die Augen zu. Nicht seh ich dich an, du beglücktest mich
denn noch wilder. Da weitete sich das Bogelgeschrei, Stimme jagte Stimme, Ge-
Klicker, Geglitzer, Kein Ohr faßt den Kitzel, es drängt sich in dich, entzündet dich! Du
bist selber Licht, mein Seelending! Ach der Beglückung! Dränge ab dein Dunkel!
Eispringe! Lenchen sah über sich hin und über ihre Zitze. Nichts als ihr Leintuch
hatte si

e über sich. Sie sah ihre Brüste, ihren Leib bis zu den Füßen hinab, sah die
Arme und Hände nachbarlich zu den Seiten hängen. Sie sah sich und liebte das
Licht, wußte nicht, warum si

e glücklich war, und schmiegte sich enge hin. Dankbar-
Keit hatte si

e wie ein brennendes üfelchen in sich. Sie fpürte es in den bräunlichen
Augen schwimmen. Da pochte Kathlen an die Tür. — .Ja" rief sie, stand auf, ging
ans Fenster zu dem Bögelsingen, ging an ihr Tischchen und wusch sich.
Zum Morgenessen waren an diesem Tage alle zu Tisch. Der Bauer Andres

Weinhold saß oben am Tisch vor der Schublade, die Bäurin Katherine saß neben
ihm an ihrem Platz, die drei Söhne sahen auf der Fensterseite an ihren Plätzen, die

zwei Töchter saßen auf der Stubenfeite neben der Mutter an ihren Plätzen. Wäh-
renddem, daß die Töchter miteinander das Tischgebet herunlertackten wie zwei Uhren,
von denen Keine nachgeht. Kamen die zwei Knechte und Kathlen auch herein. Als
es .Amen' war, saßen alle, bis auf Lenchen. Die Kam noch mit dem zweiten Milch-
Hafen herein, den si

e mit zwei Händen tragen mußte, machte die Tür mit dem Ell-
bogen hinter sich zu und setzte den Hafen auf den Tisch und saß auch hin, ganz unten.
Die Bäurin schaute Kathlen an, daß si

e

Lenchen einschenken sollte. Brot lag schon
vor der Tasse, und Zucker warf die jüngste Tochter Elis hinein. Lenchen brockte ihr
Brot und drückte es mit dem Löffel hinein, daß das Braune darüber zusammenkam,
und ah. Sie hielt den Ellbogen an ihren Seiten und hob den Löffel nicht gar zu
schnell, und den Hals hielt sie gerade. Darum wurde si

e von der Kathlen von unten
angesehen, denn diese lag mit breiten Ellbogen und hatte den Mund fest an der Tasse
und schmatzte, so schnell man schmatzen Kann, und die rötlichen Augen stachen ihr
seitwärts gegen Lenchens Tasse. Als Lenchen ihr Stückchen Brot gegessen hatte,
schnitt si

e

sich noch ein Kleines von dem Laib, der unten am Tisch lag. Dabei sahen
ihr Kathlen und die Töchter zu, und auch zwei von den Söhnen? da merkte sie, daß
niemand am Tisch bis jetzt gesprochen hatte, und wurde ein wenig rot, aber nicht
sehr. Und als si

e gebrockt hatte und den Löffel wieder hob, fagte die jüngere Tochter
Ells: .Das Bieh frißt auch, bis es fatt ist, aber dann hat es genug und stiehlt nicht
noch dazu." Die Mej machte einen schiefen Mund dazu und meinte, es gebe halt
Menschele, die schlauer seien als das Vieh. Das war noch nicht ausgesagt, da spitzte
die Kathlen hinter ihrer Tasse hervor: früher hätte man folch ein Lumpenmensch
aufgehängt oder auf das Galee geschickt: daß man si

e

frei herumlaufen lasse, wie
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wenn gar nichts wäre, sei eine neue Erfindung. Jetzt hob die Bäurin den Kopf und

sah streng herüber, und der Bauer brummte etwas. Die Söhne und die Knechle
murmelten untereinander, die Töchter tuschelten. Die Kathlen aber schmatzte und

schluckte so schnell, als ob's ihr genommen weiden sollte. Und Lenchen sah wie aus
einer verlassenen Insel und brachte den Löffel vom Mund zur Tasse und wieder zum
Mund, und aß langsam, ganz langsam.
Auf einmal hatte si

e die Knochigen Hände der Kathlen im Genick. .Bist du's

gewesen, oder nicht? Willst du's eingestehn, oder nicht?' Tückisch riß die Alle
zurück, daß der Stuhl fiel und Lenchen mit, und jetzt hockte sie auf ihr, mit allen

zehn Krallen ihr am Halse und zeterte: .Gestehst du's ein, Diebsmensch, Hundsoeltel.
drecketer Dieb!" Die Töchter sprangen auf und schrien, die Bäurin stemmte die
Arme in die Seiten, der Bauer stand auf, trat hinzu, brüllte auf die Kathlen ein,
meinte aber Lenchen. Die Burschen glotzten in ihre Tassen. Lenchen machte si

ch

von der alten Hexe frei, stand auf, stellte ihren Stuhl auf die Füße, wischte fich ab.
Die Kathlen muhte von ihr zurück, die Bäurin bedeutete sie. Lenchen setzte si

ch

wieder hin. Da hieß es von der Bäurin her: .Du brauchst dich nicht mehr zu sehen.
Du hast den Strumpf mit den dreihundert Mark gestohlen. Geh und hol ihn. m
du ihn hingemacht hast. Bring ihn aber schnell, denn der Gendarm is

t da.' Uni
es pochte an die Tür, der Gendarm Kam herein. Er hatte den Säbel an und ein
EisengeKettel in der Hand. Der Bauer und die Bäurin sagten ihm guten Toz.
Dann sahen alle Lenchen an. Die setzte sich wieder hin und legte die Hände ans
dem Schoß zusammen. Kathlen fing wieder an zu zetern, und die Mägde auch.
Aber der Bauer bedeutete alle hinauszugehen, wenn si

e

gegessen hätten. Als si
e

fort waren, tranken der Bauer und der Gendarm einen Schnaps, und die Bäurin
brachte noch einen Teller mit Speck herein. Der Gendarm aß und trank, und

während dem Kauen sah er Lenchen mit dem Polizeiblick an und rappelte mit seine!»
GeKettel, aber Lenchen Kümmerte sich nicht um ihn, denn er ekelte si

e an, und e
s

hieß, er wäre Korbmacher gewesen, vorehb er zu den Soldaten gekommen. 2»-

dessen mischte sich der Bauer drein. «Gewesen bist du's! Es stiehlt sonst Keins im
Haus. Gibst du's her oder nicht?' .Ich weih gar nicht, was ihr wollt!' .Uns«
Geld wollen wir, das du aus dem Schrank gestohlen hast , fchrie jetzt die Bäurin.
und schrie und Klagte und schimpfte, drohte und bat eine Biertelstunde lang. Dan»
sagte der Bauer: .Geh hinaus jetzt, du siehst ja, daß sie dich doch nur auslacht. Dic
muh sonstwo hin, daß si

e

zahm wird.' Und zum Gendarmen: .Nehmt si
e eben

mit.' Und zur Seite: .Ich fag's dir zum letztenmal, gesiehe ein! Du bist nichts, nnt
hast nichts und läufst gern herum wie ein Pfoh. Du bisi's ja doch gewesen.' Ve
schaute ihn Lenchen groß an und zuckte mit den Achseln und verachtete ihn. L

i
zuckte auch mit den Achseln, sagte zur Frau, si

e

solle auf das Menschlein achtgeben,
und ging mit dem Menschenfänger hinaus, ihm den Kasten im Hausgang zu zeigen,
in dem das Geld gelegen hätte. Auch in das Schlafstübchen Leneles gingen sie un5
zogen die Schubladen auf und warfen das Bett durcheinander, und auch den allen
Schrank, der nur noch als altgeerbt da oben stand, mit farbigen Blumen angemc!!
war, zu dem Lenchen doch gar Keinen Schlüssel hatte, machten si

e auf, ob fie's «tu«
darin verborgen hätte. Es war aber nichts darin als altes Geschirr. Tassen nu!
Ohrenhenkeln und zwei Brautflaschen mit zinnernen Pfropfen, vom Urgrohvotci
und der Urgroßmutter eine, und von dem allen fehlte nichts. Da fügten sie: .D^
Menschlein is
t

schon durchtrieben, aber dafür sieht si
e

auch aus, wie wenn si
e Keii

Wässerchen trüben Könnte: die Sorte sind alle fo. Aber es wird ihr noch anderj

Kommen auf der Galee.' Also gingen si
e wieder die Stiege hinab, und in
Gendarm sagte gar nichts und machte Lenele sein GeKettel an die Hand, und d«
Bauer wartete, ob sie vor Angst etwas sagen würde. Aber was wollte sie sage:'
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Sie weinte und hätte doch lieber nicht geweint, wußte selber nicht, wo si
e am liebsten

gewesen wäre. Die Bäurin Kam noch einmal herein, ehe der Gendarm si
e

fort-
führte: grell sah si

e Lenele an, die Lefzen preßte si
e

so aufeinander, daß man nichts
Notes mehr davon sah, und war am ganzen Mund voll Falten. Lenele sah es nicht
einmal. Gerade als si

e

zur Türe hinausging auf die Straße, Konnte si
e das Weinen

anhalten: und das war gut für ihr Schämen, denn die Kathlen hatte viel Weiber
und Kinder zusammengezetert, die warteten jetzt, und die Kathlen schrie es herum,

so laut es ihr aus dem blechernen Halse wollte, daß Lenele eine Diebin wäre. Nun
zeigten die Mütter si

e

ihren Kindern, daß si
e ins Äaspelhaus geführt würde. Und

der Knecht brachte dem Gendarmen das Aoß, und der fetzte sich mit seinen ledernen
Hosen darauf, und Lenele muhte mit ihm laufen, und die Buben und Mädchen liefen
nach und machten lange Nasen und warfen mit Entendreck und fangen den Spott-
reim bis an das Spritzenhaus. Darin mußte Lenele warten, bis si

e in die Stadt in
das große Gefängnis Kam.

Dahin wurde si
e am Nachmittag in einem Wagen gebracht. Ein Mann, der einen

grauen Kittel anhatte und eine graue Mütze mit einer Kokarde auf, hütete sie. Sie
fchaute nicht auf, bis der Wagen hielt und der Wächter si

e

aufstehn hieß. Da fand

si
e

sich auf einem eingepflasterlen Hof, rings herum standen Häufer mit platten Wän-
den und vergitterten Fenstern, und die einen Häuser hatten gelb-, und die andern

hatten graugestrichene Wände, und alle Dächer waren altersgrau. Da und dort aber
standen Bäume, einer mitten im Hofe, eine Eiche, und die andere näher bei den

Häusern. Lenele Konnte sich's nicht recht besehen, da hieß es schon, si
e

sollte machen,

daß si
e

hineinkäme. Sie wurde eine Stiege hinaufgeführt, die mündete in eine Halle,
die oben Fenster halte, und ringsum waren nichts als zugeschlossene Türen, drei
Stockwerke übereinander, und eiserne Treppen führten hinauf zu den eisernen
Galerien. Lenele wurde in den zweiten Stock hinaufgeführt, und mußte in eine

Zelle hinein. Da stand ein dreckiger Krug, den muhte si
e am Hahnen neben der

Treppe füllen, dann sperrte man si
e ein. Sie hörte, was der Mann zu ihr sagte, der

sie führte, und machte, was er si
e hieß, aber obwohl si
e

ihn noch mit den Augen ansah,
bekam si

e

doch Kein Bild von ihm in ihren Geist hinein, was er für ein Aussehen
hotte und was er für einer wäre. Die Zelle hatte zwei fchmale Wände, eine mit der
Tür und eine mit dem hohen. Kleinen Fenster, das von geripptem Glas gemacht war,
damit die Gefangenen den Himmel nicht sehen Könnten. Und zwei lange Wände,

da hing auf der einen Seite ein Kästchen, Lenele hatte aber nichts dreinzutun, und
daneben war die Pritsche. Auf der anderen Seite stand ein Tisch, dessen Platte war
verkratzt und vernagt, und lag ein Testamentlein und stand eine Waschschüssel darauf,
und dabei stand ein Stuhl und in der Ecke ein schmieriger Eimer. Lenchen setzte
sich, starrte die Wand an: darauf mar nichts als gerade Tünche, worin die Gesänge-
nen mit Bleistift und Nägeln allerlei Bilder und Sprüche eingegraben hatten. Einen
Konnte Lenchen lesen: er hieß: .Hier is

t das Himmelreich", und es war ein Galgen

dazu gezeichnet. Lenchen sah davon fort ans Fenster, wollte den Himmel sehen: da
merkte si

e das geriffelte Glas, daß sogar ihre Blicke angekettelt und eingesperrt
waren, und wurde von großem Weinen ergriffen.
Als die Tränen nicht mehr liefen, legte sie den Kopf auf die Hände, auf den

Tisch. Nun rieselte langsam, in grauer Kettelung und BerKettelung, der Strom von
ihrem Leben hinauf und hinunter, Zeit geheißen: alles vergessen, das heißt nichts
merken als die Zeit an Herzschlägen gemessen. Die Tür ging auf, es wurde etwas
hingestellt und gerufen: si

e

hob den Kopf nicht. Später noch einmal ging die Tür
auf, der Wärter nahm das Heieingestellte, brummte: .Dir Kommt der Appetit auch
noch bei uns' und Knallte die Tür wieder zu und schmiß den Schlüssel im Schloß
herum und warf die Niegel vor. Danach Kam er noch einmal und schmiß zwei wollene
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Decken hinein und sagte, in zehn Minuten wolle er si
e

nicht mehr, aufsitzen sehen,

sonst Könnte es Nüsse regnen. Also machte sie sich das Bett auf der Pritsche, und
weil si

e müde war, schlief si
e

noch lange vor Dunkelheit.
Sie erwachte wohl eine Stunde vor Sonnenaufgang. Langsam Kam si

e

zu sich

und begriff und erinnerte sich, wo si
e war. Sie grübelte, wie lange si
e im Gefängnis

würde bleiben müssen, was man zuletzt mit ihr anfangen würde. Im Innersten ab«
mar si

e

zu dieser Viertelstunde von allen äußeren Dingen gar nicht angerührt, es wai

nichts in ihr als ein großes Genügen, nachdem das Lärmen und das Geschwätz v»i-
über und hinaus war, das si

e

Ruhe und Stille hatte und mit sich allein dasaß. Es
Kamen allerlei Gefühle zu ihr von allerlei Dingen: si

e

fah die Dinge nicht — mochten
es nun Felder, Wiesen, Wolken, Sterne, die Sonne, die Bäume im Obstgarten

sein
— , nichts sah sie, nur eine Liebe spürte sie, welche si

e anbetraf, großen Wassern
gleich si

e umwallend, mit großem Brummen in si
e

hineinredend wie eine reichgesetztc
Musik, spitzig in ihre Weichheit hineingereckt wie ein goldener Finger. Es nun
wie das Fliegen, es war wie das Schwimmen, als wie ein Ding in sich selber de-
glichen is

t — lächelnd schmolz sie, legte die Hände an ihre Brüste und gab die Welt
rund zu sich in sich. And hatte die Seele ihrer Mutter in sich. Wie ein Feuerlein
brannte die Mutterseele, wallte sacht auf und verteilte sich durch den ganzen Leib.

Falte die Hände zusammen! Laß gehen, laß machen! Daß ich dich nur habe. Denn
du bist da! Du schaust zu meinem Fenster herein und siehst mich an und weißt,
daß ich sauber bin!
Aber es ging mit Schmerzen durch sie, als ein Fragen: .Was werden si

e ihr

vorgelogen haben?' Und ein wilder Jörn, daß die anderen zu der Mutter gehen
Konnten in ihr Witfrauenhäuslein, wo si

e wohnte, und Konnten zu ihr reden und
lügen, was si

e wollten, und Lenele war gefangen. Konnte Keiner Lügenhaut an den
Hals, Konnte nichts machen — ach! Und wie sollte es gehen, daß die Mutter nicht
glaubte, daß Lenele ein Dieb wäre? Wenn es doch alle zu ihr sagen würden und
würden sagen, es wäre sicher so

,

es wäre bewiesen, und am Ende gar, sie hätte es

selbst eingestanden! Jetzt zitterte und wogte si
e wieder ganz vor Jörn, wie ein ge-

fangenes, starkes Tier ging si
e

zwischen Tür und Fenster hin und her, Kaum enthielt

si
e

sich, etwas zu zerschlagen und zu zertreten. Dann saß si
e

hin und dachte, wie

die Mutter weinen müßte, und weinte auch.
Sie weinte, bis aufgeschlossen wurde und der Wärter si

e Kommen hieß. Ei
führte si

e hinab in den ersten Stock in ein Zimmer, das nicht zum Abriegeln war,
da saß beim Fenster ein junger Kerl vor einer Schreibmaschine, und ein andern,
der aller war und ein studiertes Gesicht hatte, saß an einem schwarzen Tisch, vor
dem stand ein leerer Stuhl, worauf er Lenele sitzen hieß. Er las ihren Namen und
ihre Geburtszeit und den Ort vor und fragte, ob si

e die märe. Sie sagte ja. Tann
fing er von dem Gelde zu reden an, daß si

e gestohlen haben sollte, und tat auch so
.

als wenn er's für sicher hielte, aber Lenele wurde nicht zornig darüber, denn es
war ein stilleres Wesen an ihm, wozu si

e Vertrauen faßte, und meinte, er glaubte
es selber nicht, daß si

e eine Diebin wäre, und gab ihm mit Lächeln Antwort ans
seine verfänglichen Fragen. Und er fragte si

e

sehr viel und Kreuz und quer und
vielmal dasselbe, aber si

e gab ihm gerne Antwort und hätte sich noch lange gern von
ihm fragen lassen, weil er Kein grobes Wort sagte und Kein freches, sondern nur
ordentliche. Was si

e fagte, sprach er dem Jungen am Fenster vor, und der schrieb
es mit seiner Maschine auf. Als sie wegen des Geldes alles beredet hatten, brachte
der Studierte auf einmal zwei wollene Strumpfbeinlinge aus der Schublade hervor,
von brauner Wolle, und fragte, ob Lenele denn von denen auch nichts wüßte. Sie
fagte, doch. Er sah si
e an. Er hatte eine schlanke Nase. Der SpihenKnorpel dar«
war fein vom übrigen abgefetzt: er sah si

e an, sein Nasenspitzchen hob und senkte
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sich leicht. Lenchen hatte auch eine solches Spihchen, obwohl ihre Nase anders ge-
bogen war als seine, nämlich stärker nach außen: auch si

e

niisterte schnell und leih.
Er wollte sie zwingen, etwas zu sagen, ohne daß er fragte? aber si

e wartete. .Woher
haben si

e die Strümpfe?" .Sie sind fortgeworfen gewesen, im Waschkücheneck.
Tic Kathlen hat gesagt, ich Kann si

e

nehmen.' Auch das wurde aufgeschrieben, und
dann mußte Lenchen ihren Namen unter das Aufgeschriebene sehen. Der Studierte
sagte ihr Grüß Gott, ehe si

e der Wärter wieder fortführte, und sie ihm auch. Eine
Stunde später wurde si

e
noch einmal zu ihm gerufen. Jetzt sagte er ihr, er wüßte

nicht, warum man si
e festgenommen hätte. Der Gendarm hätte bei ihrer Mutter

durchgesucht und nichts gefunden, und wenn es also nicht so wäre und si
e es nicht

selber angeben wollte, so Könnte niemand si
e gut verklagen, daß si
e das Geld ge-

nommen hätte, zumal da ja der Schrank allen im Wege gestanden hätte und nicht
verschlossen gewesen wäre. Lenchen nickte. Wegen der beiden Strümpfe aber, sagte
er, se

i

das Verfahren noch nicht zu Ende, denn im Bericht des Gendarmen stünde,

daß si
e

dieselben entwendet hätte. Ob si
e

nichts mehr dazu sagen wollte? — Nein. —
Gut denn, so würde si

e nun vorläufig entlassen. Ob ein Iug heute noch dahin führe,
wo si

e wohnte, ja, um viertel nach Neun. Ob er ihr das Reisegeld geben sollte?
3a. Sie bekam es und unterschrieb, daß si

e es bekommen hätte. Dann machte ihr
der Studierte die Tür sogar selber auf, und der Wärter ließ si

e ganz hinaus.
Schön war es zu fahren, Heimen zu. Die Sonne lag auf den Beigen am Unter-

gehen. Sie machte alles rot. Wo man übers weite, freie Feld fah, lag roter Schein
darüber, er spritzte an einzelnen Büschen und aufgeschossenem Kraut zur Höhe und
etwas davon lag in den Gräben und in dem Schatten der gebrochenen Scholle. Wo
es durch Wald ging, schienen die Stämme zu brennen, und das Genädel und das
Geblattet flimmerte. Und drüben lief weit ein Hase fort: es war ein feuriges Tier.
Dann aber fank die Sonne ganz nieder, es war nicht viel mehr zu sehen von den
Wolken am Himmel, die groß und rot gebrannt hatten: im Felde wurde es bläu-
lich, und wo eine nasse Senkung war, stieg der Dunst an den Kurzen Weiden auf.
Die Luft blieb gut warm, man Konnte das Fenster offen lassen, und nur das Licht
wurde Kühl, matt und matter. Lenchen verwunderte sich halb, warum si

e Keine Angst

hätte und nicht traurig wäre. Sie machte die Augen zu, spürte den Herzschlag der
Mutter bei sich.
Die jungen Dörfler standen am Bahnhof herum, gaffenshalb, als der Iug an-

Kam. Die Kleineren Buben hingen am Geländer der Sperre, die Mädchen standen
in Haufen beieinander, die Burschen auch. Es stiegen sieben Leute aus, einer der
Lehrer, vor dem zogen die Buben die Mützen ab, ein Viehhändler im langen Leinen-
mantel, ein paar Frauen, zuletzt Lenele. Als Lenele dem Schaffner an der Sperre
ihre Karte gab und Guten Abend bot, sagte er: «Schon wieder da, Mamsell?"
Darüber gab es ein Gelächter bei den Burschen und Mädchen. Biele starrten si

e

geradezu an. Da richtete si
e

sich auf und ging stracks durch und begrüßte Keins

ihrer Kamersdchen. Und die anderen fingen erst an, über si
e

zu reden, als si
e vorüber

war. Sie ging die Straße hinauf, am Hause des Pfarrers durch, von dem die
Fursorgejungfer gesagt hatte, daß er Lenele auch für eine Diebin hielt, ging am

Hause des Bauern vorüber — si
e

hätte vorher in eine Gasse einbiegen Können, um

nach dem Häuschen der Mutter zu Kommen, aber si
e tat es nicht. Lieber wollte si
e

den weiteren Weg gehen und zeigen, daß si
e

sich vor Keinem scheute. — Die Mutter
war daheim. Sie hatte Keine Lampe brennen, aber si

e

saß noch auf. Keine Tür
mar verschlossen. .Bist du's, Lenele?" .Ja." .Was hast du getan?" Lenele sagte
darauf Keine Antwort. Sie schüttelte nur den Kopf, aber nicht stark — genug, daß
die Mutter es in der Dunkelheit sah. Da verstanden si

e einander.

Nach ein paar Tagen Kam Kathlen, sagte, der Bauer schickte sie, und Lenchen
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sollte sich nicht auf dem Hofe zeigen, ehe sie's eingestanden hätte. Die Mutter sagte,

si
e

hätte Lenele ohnehin nicht mehr geschickt. Was si
e denn mit ihr vorhätte, ftagle

Kathlen, ob si
e etwa bald wieder ins Gefängnis müßte? Die Mutter sagte, einst-

weilen helfe ihr Lenele im Haufe, das übrige würde man fehen
— und machte bei

Kathlen die Tür auf. Die ging nicht gern so schnell hinaus. Auf der Schwelle drehte
si
e den Hals noch einmal herum und frömmelte: ,3hr habt etwas versehen an dem

Kinde! Ihr habt es zu hochmütig erzogen!' Die Mutter bedeutete Lenele, die Tu«
zuzumachen.
Am Sonntag predigte der Pfarrer in der neugemalten Kirche über Lenchen.

obwohl er ihren Namen nicht nannte. Er sagte auch, in der Katholischen Kirche w«e
ein gleichsam heidnischer Unfug, die Ohrenbeichte, von der uns Luther befreite, jedoch

nicht in der Meinung, daß dem Sünder oder der Sünderin, wenn si
e das Herz dazi

triebe, die Wohltat des Geständnisses vor ihrem geistlichen Hirten versagt sein sollte:
auch er, der Pfarrer Kriecher, wäre jederzeit dafür zu haben, einem verirrten Schöf-
lein in Zesu Namen Gehör zu verleihen. Am Ende wurde noch für eine junge, bisher
verstockte Sünderin der Gemeinde (so sagte der Pfarrer), statt mit dem Namen
(«Lenele Mangold') gebetet, und alle sahen Lenchen und ihre Mutter grell an, alz

sie aus der Kirche gingen. . . . Um diese Zeit bekam Lenele einen Kleinen Husten,
der wochenlang anhielt.
Eines Tages brachte der Bote einen Brief vom Gericht: si

e

sollte am nächsten
Donnerstag vor dem Gericht erscheinen, si

e wäre wegen Diebstahls von Kleidnngs-

stücken angeklagt. Die Mutter fragte, was das wäre: Lenchen sagte, es mühte del
beiden Beinlinge wegen fein, die si

e damals aus dem Waschkücheneck genommen
und zuletzt in ihre Schublade getan, weil Kathlen gesagt, si

e wären weggeworfen,
und si

e

möchte si
e

nehmen. Sie hätte si
e wollen aufziehen und andere damit an-

stricken. Und jetzt sagte Kathlen, si
e

müßte nichts davon. Die Mutter seufzte, sagte
aber nichts als es wäre jetzt Ieit zum Melken. Auf den Abend brachte die Muttei
es über sich, zum Bauern zu gehen, um die Sache zu bereden: aber si

e wurde v»5
der Magd abgefertigt: Die Herrschaft hätte Keine Ieit, si

e Könnten auch sowies?
nichts mehr machen, beim Gericht ginge alles von selber. Lenele sollte eben das
gestohlene Geld herausgeben, das wäre für alle am besten.
Am Donnerstag morgen fuhren sie miteinander in die Stadt, die Mutter uno

Lenele: der Bauer und Kathlen waren auch im Zuge. Es regnete in der Stadt.
Sie mußten ein paarmal fragen und gingen ein paarmal falsch, denn das Gericht lag
in einem Teile der Stadt, den die Mutter von ihrer Magdzeit nicht Kannte, ihre
Herrschaft hatte am anderen Ende, am hohen Staden in einem breiten, alten Hause
gewohnt. Endlich fanden si

e das Haus und den Saal, wie er auf der Ladung de-
zeichnet war. Da, wo si

e eintraten, waren Bänke aufgestellt, der Bauer und Kathie«
saßen schon da. Bor den Bänken mar ein Gitter mit einem Türlein, das hütete ein
Mann in einem langen, schwarzen Hemd, mit weißen Lappen am Hals, wie ein
Pfarrer. Der Mann hatte einen langen, rötlichen Schnurrbart, dazu ein mageres
Gesicht und war der Gerichtsvollzieher. Er hatte etwas Sonderbares an der Stirne
nämlich Kreuz und quer einige erhabene, blaßrote Streifen wie Narben, woraus
fcheinbar manchmal etwas Flüssiges Kam, denn er hatte immer eine Stirn, als u»ic

si
e

naß. Der zischte etwas, man sollte aufstehen, als vorn im Saale die Tür ausging
und der Gerichtshof hereinkam. Boran trat aber der Amtsrichter, Dr. Baucha^
genannt, ein beleibter Mann, der rosige Wangen hatte, und seine Nase war ode«
schächlich, unten aber breiter und auch rosig, jedoch nicht vom Weintrinken, fondn'
durch die entwickelte Natur des Mannes: er setzte sich auf den Armstuhl vorn in 55
Mitte und winkte, da einige von den Zuschauern noch standen, sie möchten sich ve-
ihm aus niederlassen. Dies taten auch zwei Herren, die vom Gericht waren »
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doch Keine schwarzen Hemden anhatten, nämlich die Schöffen Stumpf (der fönst
Kaminfegermeisier war) und Mödel, Professor und Doktor, sonst Lehrer der Mathe-
matik am Gymnasium, und letzterer setzte sich zur Rechten des Richters, elfterer aber

zur Linken. Der Amtsanmalt hatte seinen Pult am Fenster stehen: darauf legte
er seine Mappe und setzte sich. Er hieß Borzahn, hatte einen Buckel, sah Klug und
Krank aus, man schätzte ihn für einen Schwindsüchtigen. Jedoch hatte er milde Äugen
bei seinem scharfen Mund und mochte alfo weder ganz böse argwöhnisch, noch ganz
vertrauensfreudig sein. 3hm gegenüber aber faß der Gerichtsschreiber Grosnetz, ein
gesteifter, rundköpfiger Mann, der voll halblanger, weißer Haare war wie ein 3gel,
weil er sich eben seit ein paar Wochen den Bart stehen lieh. Daneben hatte er einen
rötlichen Blick, einen dicken Hals und lange Hände zu feiner Schreiberei. Der
Richter sagte, die Sitzung wäre jetzt eröffnet, und rief den ersten Angeklagten auf.
Derselbe wurde mit fünf Mark gepeinigt, weil er Zeitungen aus der vorigen Woche
für neue verkauft hatte. Eine Bäuerin hatte Wasser in die Milch getan, und der
Schutzmann beschmor, daß er's durch das Stallfenster gesehen (sie ihrerseits sagte
aber, es märe ein bißchen Wasser vom Schwenken vorher im Kessel geblieben, aber
nicht viel, und nachher hätte si

e Keins mehr drangegossen). Zwei Metzger standen
vor Gericht, weil si

e einer den anderen gescholten und geschlagen hatten: die Narben
oon den Schlägen sah man, wer aber fchuld war und angefangen hatte, war nicht
herauszubringen, also mußte jeder für fein Teil zahlen.
Endlich wurde Lenele aufgerufen, dazu der Bauer und Kathlen. Der Richter

fragte Lenele um den Namen und was dazu gehört, dann fugte er ihr die Anklage
wegen der zwei wollenen Beinlinge. Sie fagte, was si

e dem Studierten im Gefängnis
gesagt. Dann ließ man si

e

sitzen. Jetzt muhte Kathlen (indes man den Bauer in
einem Zimmer daneben warten hieß) schwören, daß si

e die Wahrheit sagen wollte.
Sie schwur und sagte, si

e

hätte Lenele die Beinlinge nicht gegeben. Dann riefen
sie den Bauer, der brauchte nur zu sagen, ob die Strümpfe (der Richter hatte si

e

auf dem Pult liegen) von ihm wären oder nicht. Er fagte ja, und das Menschel
hätte ihm auch das Geld gestohlen und er wollte es wieder haben. Der Richter
glänzte mit dem Gesicht und sagte, das wäre eine andere Sache, die noch untersucht
werden müßte. Dann verklagte der Anwalt Lenchen und sagte, durch die Geldsache
wäre ihre Sinnesart ohnehin in ein zweideutiges Licht gestellt, und wenn es auch
wahr sein sollte, daß si

e das Geld nicht genommen, so hätte sie doch selber zu-
gegeben, die Beinlinge genommen zu haben, und daß si

e

diese Tat durch das an-
gebliche Geheiß der Kathlen zu beschönigen suchte, bewiese doch nur, wie sehr si

e

sich ihres Unrechtes bewußt gewefen. Freilich hätten die Beinlinge Keinen großen
Wert, ein Tag Gefängnis wäre genug der Strafe. Der Richter fragte Lenele, was
sie dazu zu sagen hätte. Sie sagte: .Ich habe nichts gestohlen. Helft mir, weil Ihr
der Richter seid!' Dazu lachte er ein wenig, so daß das schwächere, obere Teil seiner
Nase zwischen den Augendecklein versank, und flüsterte mit den Schöffen. Dann
hieß er Lenele vor sich stehen und redete mit ihr nicht unfreundlich: Sie sollte doch
vernünftig sein, si

e

wüßte doch die Wahrheit, und manche, der so etwas zum ersten
Male geschehen und die es reumütig zugegeben, wäre besser davon gekommen als
es im Urteil geheißen. Lenele sagte, es gebe genug Hallunken auf der Welt, wer
Keiner sei, brauche auch Keinen aus sich zu machen. Jetzt zuckte der Richter die Achsel
und las das Urteil vor, daß si

e einen Tag Gefängnis bekommen sollte.
Als si

e heimkamen, hatte Lenchen Fieber, die Mutler hieß si
e gleich ins Bett

gehen und ließ si
e die Woche hindurch nicht heraus und bis an den anderen Mittwoch.

Dann Kam wieder ein Brief, daß die Mangold am Freitag mittag ins Gefängnis
Kommen follte. Die Mutter wollte nicht haben, daß si

e ginge, si
e fagte, Lenele wäre

sicher noch Krank, aber Lenele stand am felben Nachmittag schon auf. Und als wäre
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es eine Hochzeit oder sonst etwas Schönes oder Glückseliges, so hitzig wehrte si
e

sich

darum, daß si
e am anderen Tage das Gefängnis nicht versäumen wollte. Und setzte

es durch, wie auch die Mutter weinte und bat.
Sie hatte eine Ungeduld im Leibe. Fast zu langsam fuhr ihr der Iug. Von

alledem, was am fahrenden Fenster vorüberflog, Bäume, Hecken, Wolken, Ebene,

und von der festen Bergweite sah si
e

nichts. Sie brannte danach, daß die Un-
gerechtigkeit an ihr vollzogen würde, daß es ganz und gar wahr würde, die ungerechte
Gewalt und der unbarmherzige Haß gegen sie. Noch war die Gerte nur gegen si

e

erhoben. Sie wollte aber geschlagen sein, mitten in das Gesicht. Warum unb

wozu? Ihr Blut sang es ihrem Geist vor nach dem Takt der Eisenräder, welche si
e

tragend von Schienenteil zu Schienenteil zielentgegenrasten. «Und dann, ja nno
dann, und dann, dann, dann, dann. Alles wird eins sein. Alles wird eins sein.
Die süße Rache, die rechte Rache, die süße Rache, Gerechtigkeit. Sterben, aber in

Rache!" Sie hatte die Hand am Busentüchlein. Heiß hatte si
e — ihre Hände

waren weih und sahen weich aus von Wachs: das Kam vom Fieberschweiß.
3m Gefängnis war so wenig Platz, daß man si

e mit einer anderen zusammen-
sperren muhte. Das war eine schöne Frau, stand fein und aufrecht da, als Lenele
hineingeführt wurde, gab Lenele die Hand und bot ihr den Guten Tag, hatte an-
gesilberte Haare, graue Augen, Klaren Blickes, ein Gesicht von Gedanken, von Güte,

von Kampf gezeichnet. Lenele ließ den Kopf hängen, dankte leise für den Gruß,
drückte sich in die Ecke, redete nichts weiter und zeigte, daß si

e

nicht gern reden

mochte. Da nahm die Frau ihren Platz wieder ein und las in dem Buche weit«,
das si

e

vorhin auf den Tisch gelegt hatte: und ihr Geist war bei dem Buche, ihre
Seele aber bei Lenele: darum blitzten ihre Augen, aber ihre Lippen lächelten. Lenele
brütete den ganzen Mittag über ihre Rache. Gewiß schien es ihr. daß si

e

Rache

nehmen würde. Am Bauer, an Kathlen, am Pfarrer. Sie dachte nach, wie man's
machen müßte, ein Haus anzuzünden, fo daß es ganz verbrannte. Und wie man den
Prediger auf der Kanzel oder am Altar einen Schimpf antun Könnte, der immer au
ihm bliebe? Daß er vom Amte müßte, vom Brot und von der Ehre, daß er inj
Elend ziehen müßte? Wie man den Leuten im Dorfe allen ein Weh antun Könnte,
das nimmer heilte? Und war es besser, dlefe Woche noch oder die nächste das
Rötige zu tun, oder besser zu warten, in die Welt zu gehen, reich und mächtig z«

werden, und dann . . .? Ach, ein Engel zu sein, ein flammend Schwert zu haben,
eine Pofaune, den blöden Schuften ihre Gemeinheit eiskalt ins Herz zu schreien,
daß sie verzucken mühten, vor Käsiger Angst! Helene gegen die Schar der anderen
tretend am Weltgericht!
So wachte sie, so träumte si

e bei der Rächt. Sie ging aus dem Hause dn
Mutter, aber nicht wo sonst stand es, sondern an einem Wiesenhange. Sie ging
einen Weg hinauf. Kam an ein holzgedecktes Haus, da fpielten Zünglein wie
Flammen zu den Fensterscheiben heraus, es war aber der Wiederschein der Sonne.
Feurig sah si

e die Flämmlein spielen, si
e hielt die Hände unter, da regneten si
e

ihr in die Hand, si
e barg si
e an ihr Mieder: und weiter ging sie, nun einen wag-

rechten Weg am Wiesenhange hin, überall blühten weiße Blumen, Margeriten unl
Tischleinblumen, vor allem im hohen Grase. Sie wollte brechen, aber sie durfte nick!.
Aber ein Kirschbaum stand nicht weit, eine schlanke Leiter daran, von glänzende»
Holze, neu aus der Werkstatt mit schönen, buchenen Sprossen: da, hieh es durii
eine Stimme hinter ihr, sollte si
e aufsteigen und brechen. Und schwarz und ret

leuchteten die herzig großen Kirschen! Schon rührte si
e die Leltei fest
an, mit beiden Kräftigen Armen prüfend: si
e

stand fest, si
e lag fest «5
den Zweigen überm inneren Geilste, nicht zu schief noch zu steil, llne
wie eine Katze schlüpfte Lenele hinauf, rasch und leise, verdächtig und flink i

,
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einem. Je höher si
e

stieg, desto herrlicher wurde der Kirschbaum, fast nur noch
Früchte, fast Keine Blätter mehr, Traube neben Traube, schwarze neben roten büschel-
weise, rote über schwarze und drunter noch rote nur so in langen Neihen. Wie
dufteten sie, wie waren si

e von goldenen Bienen beschwärmt, wie lachten die Frucht-
lein! Und da si

e
brach und da si

e in den Mund nahm — wuchsen die satten Flüchte
nicht im Gaumen? Und hatten si

e

nicht andere Kerne als Kirschen sonst, weiche,
die mit herbem Wohlgeschmack wie gebranntes Wasser die Gurgel hinunterliefen in
den Leib? Mit beiden Händen brach Lenele und schmeckte das Glück des Sommers
Frucht um Frucht und lachte, auf ihrem Scheitel brannte die Sonne. Und etwas

schnurrte daneben vorbei — essend sah si
e auf, ihre Wangen waren von einem Hauch

berührt. Ein Schwärm Stare schien es zu sein — flockig braun flatterte es schon
weit: aber nein! Es schwenkte. Kam näher. Nicht bräunliche Stare, rötliche Bogel-
flammen waren es, zappelten zungengestalt, zogen gegen Himmel in freiem Bogen
über die See — was war das doch für ein gleißiger See? Boller Wellen, aber
mittendurch ein hellgrüner Streifen — oder war er rot? Aber jenfeits des Sees!
über einem Hause am Eichenhügel

— hat! ein dunkelglasziegelrotes Haus! «Fallt
«in! Fallt ein! 's is

t des Bauern Haus!' schrie Lenele, Klatschte in die Hände,
frei stand si

e

auf der obersten Sprosse der Leiter: «Fallt ein, fallt ein!' Sie Klatschte
mit beiden Händen, darum stand si

e

frei fest in der Luft, als ob si
e mit Flügeln

geschlagen hätte! Hoch Kreisten die Flammenvögel. Fallt ein, fallt ein! Da schössen

si
e nieder, man hörte es rauschen bis überm breiten See, in des Bauern Dachstock

und Scheuer, eines dem anderen nach, wie ein armbreiter Schlangenblitz. Schon
schlug der Nauch heraus, dunkel mit hellen Kämmen, schon wurden die Kämme
durchsichtig, nun rötlich, schon summte es surrend wie Orgelsiurm, schon schössen zum
weiten Himmel auf zwei rote Flammenzungen, mllnsterlurmhoch, breit, dick, glutig-

zehrend aus der Zerstörung unter ihren Füßen. Und weiter zuckte die Flamme das

Dorf hinab — man hörte Schreien! Lenele hörte, wie Kathlen und der Pfarrer
einander zur Wette schrien. Man sah nicht den Pfarrer, man fah nicht Kathlen.
aus dem Pfuhl der verzehrenden Flamme fchrien sie, gellten wie Hyänen, bettelten
wie hungrige Hunde, schrien, schrien und gingen in Schmerzen hin! D» fiel ein
Tropfen von Leneles Herzspitze in ihren Leib hinunter, übermenschlich süfz brannte
es in ihr, sie lachte, si

e jauchzte, si
e

stieß die blanke Leiter mit den Füßen fort unter
sich, in süßem Nachejubel schmolz si

e

hin! Nichts blieb von ihr als wehende Flügel!

Auf dem Geschrei der brennenden Schurken flieg' ich hin! Eine dunkle Höhle ragt
auf mit breitem Maul! Fliegt der Kühlen Höhle entgegen, lockt Widerhall aus ihr!
Da flüstert eines von hinten, bange. Erschrocken gehen die flackernden Augen beide
auf: .Was denn, Mutter?'
Es mar früh. Die Mitgefangene saß schon am Tisch und schrieb. Sie Kehrte

sich um, als Lenele lispelte: .Bleib nur noch liegen, gutes Kind. Es is
t

noch nicht
Zeit, daß du aufstehen mutzt. Nuhe wenigstens, wenn du fchon hier sein muht!'
Lenele legte sich zurück. Die Frau sah noch her — schnell lächelte Lenele. Da
lächelte die andere auch, stand auf, fetzte sich auf die Pritsche zu Lenele, nahm ihre
Hand und fühlte den Blutfchlag und fragte: .Bist du für lange hier? Man hätte
dich gesund machen sollen, ehe man dich hierher schickte. Warum bist du denn
hier?' Lenele erzählte. Sie mar aber noch nicht fertig, da fchrle der Wärter an
der Tür und sagte der Frau Schimpfwort«, weil si

e

auf dem Pritschenrand faß.
Und es wäre Zeit zum Aufstehen. Als si

e später Zeit zum Neben hatten, sagte
Lenele, der Wärter wäre ein Sauhund, daß er eine Frau so schimpfte. Die Mit-
gefangene lächelte dazu und fagte, die Knechte Könnten nicht gut anders fein als die

Herren. Denen hätte si
e

ihre Schlechtigkeiten auch gezeigt und darum wäre si
e von

den herrenbezahlten Nichlern den Knechten übergeben, damit si
e bei diesen womöglich
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schlecht würde. Lenele sagte, si
e würde den Wärter hinmachen, wenn si
e Könnte.

Da sah die andere auf mit ihren hellen freien Augen und sagte: .Verzech ihm.

so machst du ihn hin!" Wie das, fragte Lenchen. .So: ich habe von meinem Vlltn
das überkommen, daß ich ihnen alles verzeihen Kann, was sie mir antun, und nicht
andere. Denn mein Vater hat mir gezeigt, daß ich selber an ihrer Bosheit schuldig
bin: denn wenn ich so gut wäre, wie ich sollte, so Könnte es nicht anders sein, als

daß ich Macht genug hätte und si
e

auch gut wären aus mir. Alles, was si
e mir

antun, das is
t

so gut, als hätte ich's ihnen selber getan. Und was ich ihnen vergebe,
das vergebe ich mir selber/ «Dann soll ich noch ein schlechtes Gewissen haben fiii
das, wie sie mich verlogen haben?" «Du würdest sehen, daß mit diesem schlechten
Gewissen besser zu leben is

t als mit einem rechnerischen. Keifenden Gewissen, das

sich gut heißt. Wer sich schuldig nennt und verzeiht, der wird leben wie auf eine»
anderen Stern. Der wird wissen, daß si

e

ihm alles Unrecht antun dürfen, und
Können feine Güte zu ihnen doch nicht schwächer machen, denn si

e

besieht nach blecht.
Der wird wissen, daß er den Himmel unverdient nimmt und hat, weyn eines ihm
nicht Unrecht antut und ihn nicht verstößt. Die Verzeihung macht den Menschen wie
ein Meer, das Kein Ende hat." .Ich Kann ihnen nichts verzeihen.' «Ium Leben
bedarfst du aber der Verzeihung, nicht zum Sterben. Bist du nicht ein stolzes,
schönes, starkes, junges Ding? Wenn du das Buch der Verzeihung in dir aus-
machen würdest, dann würdest du über dich steigen und über sie und vollendet ftack
sein. Und wenn du fünfzig Jahre gelebt hättest in der Übung des Verzeihend
Was wird es in fünfzig Jahren vor dir ausmachen, ob du heute im Gefängnis ge-
wesen bist oder nicht

— und warum oder warum nicht?' «So sollte ich alles mit
mir machen lassen!' «Nein, du sollst um dein Necht Kämpfen, aber du sollst ver-

zeihen.' Lenchen schüttelte den Kopf. Die Frau sprach: «Wir weiden einander
vielleicht wieder sehen und mehr miteinander reden.' Lenchen sagte, ja, das wollte

si
e gerne, denn si
e

hatte diese Frau schon lieb. Und nach einer Weile fragte si
e un-

gewiß, ob es recht wäre, so zu fragen, warum die Frau denn im Gefängnis wäre.
Die lächelte: .Weil ich ein anderes Necht habe als die anderen und weil ich ihnen
gefagt habe, daß ihr Recht ein böses Unrecht sei und si

e

sich davon abwenden sollen:
deshalb haben si

e

mich hierher gesetzt. Nun machen wir die Probe, welches Nechl
besser sei . . . aber damit quäle du dich nicht!' Also schmiegen sie miteinander
ein Helles, freundliches, liebereiches Schweigen, bis der Schließer Kam und fugte.
Lenele Könnte jetzt gehen. Da gaben si

e einander die Hände und nahmen Abschied
voneinander. . . .

Lenchen wunderte sich, wie es dunstig wäre in der Stadt, als si
e an den Bahnhof

ging: aber auch im Inge war alles voll dichten Dunstes: greifbar drückte es ihr an
die Augen. Auch inwendig, im Kopfe drückte es sie, und vom Nacken hei bog e

s

ihr den Kopf vorn hinüber. Und als si
e

durchs Dorf ging, ins Haus der Mutter,

fo rasch si
e Konnte heim, da legte es sich ihr sogar vor die Schenkel: schwer hatte fi
t

zu schreiten, als ob si
e

durchs Wasser watete. Und jeder Fuß wurde schwerer und
schwerer für sich. Als ob si

e

suchen müßte bei schwarzer Nacht, so fand sie im Halbe»
Nachmittag die Tür der Mutter. Die erschrak sehr, als si

e Lenele sah. .Wie fiebsi
du aber aus im Gesicht! Was is

t aber mit dir?' — Und weinend, als Lenele «urf
dem Stuhl des Vaters zusammenfiel: .Was haben si

e mit dir gemacht?' Und indem

sie ihr die Hände auf die Wangen legte, und die Fieberhitze prüfend in einem:
«Kind, Kind, Kind!' Lenele merkte nicht mehr, daß die Mutter weinte, si
e

beroegl»

den Kopf in fünften Bogen herüber und hinüber, si
e

hörte eine untönige, schwer«,

herzmütige Musik. Die Mutter muhte ihr das Leibchen aufmachen, muhte o«<
Halstuch, das Leibchen, den Nock und alles von ihr ziehen, wie von einem Kinde:
Kaum daß si

e umgetragen, geführt und gestützt, die Schritte bis an das Bett machte
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Ehe si
e ganz niedellllg, hob si
e den Kopf noch einmal, si
e

öffnete die Augen und sagte
mit schwerer Junge: .Jetzt habe ich's gemacht." Dann lag sie, stöhnte manchmal,
gab auf Keine Frage mehr Antwort. Die Mutter brachte es fertig, ihr eine ganz
Kleine Tafse Essigwasser einzuschütten: dann lief die Mutter zum Arzt. Der
Kam in der Nacht und untersuchte Lenchen, sagte nicht viel und verschrieb ihr
etwas und ging? am übernächsten Tage wollte er wiederkommen. Lenele lag die

Nacht durch und den anderen Tag wie von allem Trieb verlassen. Sie glühte, das
war alles. Wenn si

e
nicht angerührt wurde, regte si

e

sich nicht: wenn ihr die
Mutter ein wenig Essen nicht eingelöffelt hätte, als es ein Ei und ein Kleines Matz
war, und eingeschüttet, als es eine Kleine Brühe war: von sich aus hätte sie nichts
verlangt. Am zweiten Morgen Kam der Arzt. Er fragte, betrachtete, prüfte, fchrieb
etwas Neues auf und sagte, jetzt würde dieser Zustand bald gebrochen sein, und ging.
Die Mutter aber blieb am Bette. Sie sah die Blässe, spürte die Hitze, zitterte,

wie die junge Kraft neben ihr verzehrt wurde als ein Licht. Sie hörte die Stimme
des Doktors nachtönen — Keine trostreiche, offene Stimme, fondern eine verdeckte,
und sah wieder auf ihr Kind im Bett! Sie nahm das Tuch, fuhr über die nun ein
wenig feuchte Stirne, strich die Haare rechts und links von den Schläfen zurück.
Lenele machte nicht einmal die Augen dazu auf. Die Mutter dachte einen Augen-
blick, als si

e von Lenchens Stirn über Lenchens Mund hin nach Lenchens Hände
sah, an ihren toten Mann, Lenchens Bater. Dann dachte si

e

nichts Besonderes
mehr und blieb aber wach und fah vor sich hin. 3n ihrem Gesicht sank alles nieder,
wie wenn alte Vorhänge irgendwo niedersinken. Die Haut an den Augen sank
müde nieder und gramvoll die Winkel des Mundes: si

e

rührte den Fuß ein wenig —

den linken — , hob ihn, die Spitze davon beschrieb einen anmutskleinen Schwung —

aber die schwarzen Härlein am müden Munde wußten nichts davon, und das
leidenvolle Haupt nicht. Es war ein Sinken, ein Augenrichten ohne Ziel — ein
Sinken, und als es zum Grunde Kam und die Seele davon wußte, war es eine
fürchterliche Angst um das Kind. Herb wie ein Nauch von faulenden Ahornblättern
Kam es die Multerfeele an, ein Gedanke, daß das Mädchen am Ende sterben
würde. Sie nagte an der Unterlippe, stellte den Fuß auf den Schemel, nahm Leneles
Hand zu Händen — es war ein Planen in ihr. Endlich stand sie auf, nahm das
Tuch um sich, ging auf die Straße. Sie ging zum Hause des Pfarrers. Der
empfing si

e in feiner Gartenlaube, wo er schrieb. Sie sagte ihm, wie es mit Lenchen
stand, und daß si

e möchte, das Kind nähme das Abendmahl: ob das si
e

stärken würde,
Der Pfarrer fragte, ob Lenele ihr Vergehen jetzt eingestehen wollte. Nein, fagle
die Mutter, das wollte si

e

nicht und das Könnte si
e

auch nicht, denn si
e wäre un-

schuldig. Dann, sagte der Pfarrer, wäre es wohl besser, man wartete mit dem
Abendmahl noch. Wenn aber Not Käme, follte man ihn zu jeder Ieit rufen. Sonst
würde er in den nächsten Tagen Kommen, um mit dem Kinde zu reden. —

3n der Nacht rief Lenchen nach der Mutter. Die Kam schnell, das Nachtlicht
brannte die ganze Ieit. Was Lenchen wollte? Nichts. Sie lächelte nur, hob den
Kopf ein wenig, hob ein wenig die Hände. Sie wollte die Mutter Küssen. Die bog
sich zu ihr mit reinen, warmen Tränen, eibarmungsreich, laut wie ein singbar Lied
weinte sie. «Weil du es geglaubt hast, weil du mich nicht verlassen hast, flüsterte
Lenchen und Küßte und Küßte den Mund, der voll Falten und dennoch als jung,
warm und frifch war: o starke Mutter! Lenchen wollte Kissen in den Nucken haben,
noch mehr Kissen: ja, si

e Konnte sitzen und essen . . . was? .Einen Bissen Brot.
Hast du ein Glas Wein?' Die Mutler brachte den Laib, schnitt Brot auf die Decke
des Bettes und brachte das Kleine TrinKKrüglein mit rötlichem Kellerwein. Lenele
brach das Stückchen Brot mitten durch und gab es der Mutter: .Iß, daß ich essen
Kann!" Und gab ihr das Krüglein zuerst, da sie's ihr an den Mund heben wollte:
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.Trinke, damit ich trinken Kann!' So teilten si
e Brot und Wein zusammen. Va-

nach schlief Lenele ein: es war aber schon gegen Morgen, und die Vögel singen
zu schreien an. Da wurde ihr Körper leicht, wie er nie gewesen war, und ih«
Glieder wurden stark, wie sie nie gewesen waren, und ihre Seele wurde stack. sie

erhob sich über das Haus, die Felder, die Berge. Sie schaute ringsum und war sehi
stark. Sie sah die Tiere und die Menschen. Und die Tiere schrien den Moigen
an und bedurften ihrer nicht. Aber die Menschen bedurften ihrer. Bleiche Gesicht«
hatten si

e alle, bleiche Hände, spitze Knochen im Gesicht und überall, ausgemergelte
Hälse, verkümmerte Ohren. Die einen lagen in den Häusern, aber si

e

ruhten nicht.
Die anderen standen an den Straßen und Wegen herum, aber sie wühlen nicht,

wohin gehen. Die letzten standen am Werk, aber über ihre Backen liefen Tränen.
Die allerletzten nur saßen auf den hohen Bergen rundum, hatten goldene Stühle,
waren als Eltern zu Lenele und sahen si

e gewährend an. Die Mutter aber sa
h

im gepolsterten Stuhl und schlief: und si
e

fah im Schlafe, was geschah. Lenele hatte
einen großen Korb am Arm, schwer von Weizenbroten. Die teilte si

e ans, jede»

Menschen gab si
e ein gutes Brot. Und als si
e den Korb ausgegeben hatte bis ms

das leZte Brot, Kamen Kathlen und der Bauer zu ihr. Denen brach sie's und gab
ihnen jedem die Hälfte vom letzten Brot.
Am frühesten Moigen gab es Feuerlärm im Dorfe. Lenele hörte nichts davon.

Sie hörte die Morgenvögel so stimmenreich und lieblich und trostmütig miteinanön

singen wie an jenem Moigen, ehe das Unheil gekommen war. Es brannte adei
beim Bauer Andres Weinhold, und es war ein großes Feuer, daß man es von

entfernten Orten aus fehen Konnte, und vom Hause und den Stallungen blieb nichts

stehen. Man sagte aber, der Bauer hätte während des Brandes Keine Hand gc-
rührt, sondern stumm und reglos auf der Straße gestanden und zugesehen, wie sew
Gut sich verzehrte. Desto mehr hätten die Bäurin und Kathlen gejammert, diese
aber noch mehr als jene.
Eines Tages Kam die Pfarrmagd: der Herr würde heute Kommen. Ob die Fi<u

gehört hätte, was mit der Kathlen vorgegangen? Nein, sagte die Mutter. Daß
man si

e bei Nacht ertappt, wie si
e im Schutte des abgebrannten Hauses gewühlt

und man si
e mit einem Klumpen Silbers, den sie ausgegraben, abgefaßt hätte, nne

si
e

schon gestanden, daß dies das Gut gewesen, welches Lenele gestohlen haben sollte,
und daß sie, Kathlen. selbst die Diebin gewesen? Dazu sagte die Mutter nur. iln
wäre es lieber gewesen, wenn überhaupt nicht gestohlen worden wäre.
Als der Pfarrer am Nachmittage Kam und mit großer Freundlichkeit nach

Lenele fragte, beschied ihn die Mutter, daß er das Kind jetzt nicht sehen Könnte. Dies
sagte si

e mit einer so sonderbaren, stillen Stimme wie jemand, der das Unabwendlxm
gefaßt ausspricht. Darüber erschrak der Pfarrer sehr: lächelnd schüttelte sie aber dt'
Kopf, als si

e

seinen Gedanken sah, und sagte, wie's eine Geige sagt mit beseligten»
Klarem Weinen: .Nein, si

e

is
t

nicht tot. Sie schläft nur.' So gab sie dem Main
die Hand.
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Ungebetene Gäste aus dem Osten 1842/47^

Ein geschichtlicher Beitrag zur Frage der Osteinwanderung

von

Manfred Laubert

Die heute als schwere gesundheitliche, moralische, politische und wirtschaftliche
Gefährdung empfundene Überschwemmung Deutschlands mit Einwanderern aus dem

Osten 2) is
t

bekanntlich nicht eine Erscheinung der Jetztzeit allein, sondern hat wieder-

holt die öffentliche Meinung und die Behörden lebhaft beschäftigt. Bei der Kurz-
sichtigkeit der elfteren hat diese meistens gegen letztere Stellung genommen. Die

durch Bismarck veranlahte Alvenslebenfche Konvention vom 8
.

Februar 1863, die
Rußland Preußens Unterstützung bei Unterdrückung des polnischen Aufsiandes
sicherte, führte im Landtag zu heftigen Zusammenstößen. Ebenso Kam es infolge
der vom Reichskanzler verfügten Ausweisung von 3V NUN nicht in Preußen be-

helmateten Polen während des Winters 1885/86 zu erregten Szenen im Reichstag,
obwohl davon nur die in den Grenzprovinzen sich aufhaltenden Eindringlinge be-

troffen wurden und die etwa 76 666 in Mittel- und Rorddeutschland wohnhaften
Slaven unbehelligt blieben/) Trotzdem nahm in dieser rein preußischen Angelegen-
heit das Parlament am 26. Januar eine Resolution Windthorsts an, die solche Weg-
Weisungen für ungerechtfertigt und unvereinbar mit den Interessen der Reichs-
angehöligen erklärte.
Aber das Problem hat auch bereits eine für die Gegenwart lehrreiche Rolle ge-

spielt, als die 12 jährige preußifch-rufsische KartellKonvention wegen gegenfeiliger
Auslieferung von Deserteurs und Verbrecher vom 17./29.März 1836 ablief. Die
außerordentliche, wenngleich nach Art. 3 rechtlich einwandfreie Härte, mit dei dies-
feilige Untertanen bei ihren Grenzhandelsgefchäften von den jenseitigen Behörden
angefaßt wurden, insbesondere die Verurteilung eines Landwehrmannes Griga wegen
Iolldefraudalion zu 13 663 Silberrubeln Geldstrafe, an deren Stelle bei feinem Un-
vermögen trotz Verwendung einer «höchsten Person' beim Iaren lebenslängliche Ber-
schickung nach Sibirien trat, hatte das Publikum tief empört und Petitionen der

') Nach dm Alten der Staatsarchive zu Verlin und Posen.

H Es is
t

bezeichnend, daß Deutschland heut an wichtigen Übergängen wie Zraustadt Neamte
stationiert, die bei ihrer gänzlichen Unkenntnis de» polnischen sich von den Ankömmlingen deren

Pässe übersehen lassen müssen.

°) Vgl. für beide Ereignisse Hans Nendt: Vlsmarck und die polnische Irage. Halle a. 3..
1922. 3. 29 ff. u. 56 f. Vendt betont, dafz Vlsmarck das Problem einer slavischen Überflutung
lediglich im allerengsten Rahmen einer rein östlichen Irage sah, während ihm dessen gewaltige Ve-
deurung für den gesamten geographischen Raum der Monarchie damals wie auch später nicht auf-
gegangen ist.
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Landtage von Preußen, Posen und Schlesien gegen die Fortdauer des Abkommens
hervorgerufen. Auch die Regierung Konnte sich dem Eindruck nicht verschließen,

daß Rußland den Hauptvorteil aus dem Abkommen zog und Preußen den Nachbar
nur selten in Anspruch zu nehmen brauchte. Man war deshalb geneigt, die von dem
russischen Gesandten in Berlin, Baron Peter v. Meyendorff, mündlich angeregt«
Beitragsverlangerung von angemessenen Zugeständnissen im Handels- und Verkehrs-

wesen abhängig zu machen. Um die Aussen hierfür zu gewinnen, wurde zunächst
die stillschweigende Fortdauer des 8taw8 c>uc> über die gesetzliche Frist hinaus be-

schlössen. Als Friedrich Wilhelm IV. im Sommer 1842 zu St. Petersburg seine»
Schwager einige Erleichterungen im Grenzhandels- und SchiffahrtsoerKehr ab-
gerungen hatte, befahl er in hochherziger Dankbarkeit hieran noch über den See-
tember hinaus festzuhalten (Kabinettsorder an das Staatsministerium vom 17. Aug.).
Aber schon eine vertrauliche Eröffnung des Ministers des Innern. Grafen Arnim,
an die Oberpräsidenten machte es nach den Äußerungen der russischen Regierung

.zweifelhaft und selbst unwahrscheinlich', daß sich diese noch ferner nach dem Ab-
Kommen lichten werde. Die Weifung des Königs sollte aber davon nicht berührt
und mit Unterlassung aller eigenen Requisitionen denen der Gegenpartei genügt, bei
Auslieferung von Waffen und Pferden Fahnenflüchtiger größte Willfährigkeit ge-
zeigt und in dringenden Fällen Befehl aus Berlin eingeholl werden. 3n der Tat
stellte sich bald heraus, daß die polnischen Grenzorgane Keine bisher der Auslieferung
unterliegenden Personen ohne vorherige schriftliche Auseinandersetzung mehr an-

nehmen durften. Den Zollämtern war durch Ulms mitgeteilt, daß die Konvention

für «völlig abgelaufen und Kraftlos erachtet werden' müsse (Bericht des Adelnau«
Landrats vom 3. Oktober). Erst jetzt gestattete Friedrich Wilhelm, daß unter offi-
zieller Benachrichtigung Rußlands Preußen ebenfalls den Beitrag als erloschen
ansehe (Kabinettsorder an Arnim, den Kriegsmlnister v. Boyen und den Minisiel
des Auswärtigen o. Bülow vom 23. Dezember).
Run setzte sofort ein starker Zustrom aus Kongießpolen ein, der sich, weil West-

preußen und Oberschlesien damals noch nicht als polnische Gebiete erschlossen waren,
vorwiegend in das Großherzogtum Posen und hier wieder in einige GrenzbezirKe
ergoß. Politische Führer, die sich der russischen Zensur und Polizei entziehen wollten,

machten sich die Gastfreundschaft des großmütigen Königs zunutze. Die Masse stell-
ten indessen Leute, die der Einreihung in die Armee und damit der BerschicKnng
in zentralrussische Garnisonen zu entrinnen wünschten. Ein starkes Kontingent
lieferten dabei die Juden, da die ihnen bisher gegen Zahlung eines Rekruten-
geldes von 4NN NUN Floren l> 5N Pf.) jährlich gewährte Befreiung vom Heeresdienst
beseitigt und nur, um die Staatskasse vor Berlusten zu bewahren, einzelnen Los-
Kaufung auf ein Jahr gegen Entrichtung von 1NNN Gulden gestattet weiden sollte.
Schon unter Paul I. ausgehoben, dann seit Suworows Schweizer Feldzug befreit,
in den späteren Kriegen gegen Rapoleon wieder eingestellt, bildeten si

e neuerdings
einen Hauptersatz für die Flotte im Schwarzen Meer und wurden aus politisch«
Gründen als Kanonenfutter im Kaukasus verwendet. Dieses Schicksal wollte man
ihnen nun auch in Polen bereiten (Bericht des Schrodaer Landrats »o»

8
.

Januar 1843).
In Preußen sah man den Dingen zunächst sehr ruhig entgegen. Der Posen«

Oberpräsident v. Beurmann wollte das von Rußland beliebte Berfahren abwarten,
um die vielleicht nicht unabsichtlich von jenseitigen Beamten herbeigeführte?
Reibungen desto sicherer vermeiden zu Können. Zur Bewältigung des Iudrangcs
wurden allerdings in Pillau, Giaudenz, Cosel und Posen ArbeiterKompag
nien gebildet, wo die Leute gleich den 1831 übergetretenen polnischen Soldat«
unter militärische Disziplin treten und den Kriegsgesetzen unterliegen sollten. Da
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König wünschte die Einreihung aller wirklichen Fahnenflüchtigen in diese Forma-
tionen (Kabinettsorder an Boyen, den Jusiizminisler v. Mühler und Arnim vom
8. Dezember). Aber sonst mutzte zur Schonung der Staatskassen dieses AusKunfts-
mittel auf dringende Fälle beschränkt bleiben, also auf Kriminalverbrecher, stark ver-
dächtige oder politisch anrüchige oder herumoagabondierende Männer. Bei harmlosen,
arbeitsfähigen Eindringlingen dursten die Behörden dagegen Keine Mühe zur Be-
schaffung eines Unterkommens scheuen. Als weiterer Ausweg blieb noch die Ver-
Weisung in das Arbeitshaus zu Kosten. Frauen und Kinder sollten möglichst ohne
DazmischenKunft der jenseitigen Grenzbeamten zurückgeschoben werden. 3m all-
gemeinen hielt Arnim eine polizeiliche Beobachtung für hinlänglich und wünschte
bloß die Entfernung aus den GrenzbezirKen bei der Gefahr politifcher Verwicke-
lungen. Da im Gegensatz zu Schlesien in Posen Leutemangel herrschte und die
jungen Rekruten aus Furcht vor einem Rücktransport sich durch Fleiß und Ordnung
auszeichneten, begrüßte er die neue Art der Sachsengängerei als ganz erfreulich.
Juden aber waren, «wo dies irgend mit der Erwartung einigen Erfolges geschehen
Kann', ohne vorherige Anfrage bei den polnischen Behörden zurückzuweisen und,
wenn dies nicht durchführbar, .ohne weiteres' zu den Festungskompagnien abzu-
schieben (an Beurmann, 8. Februar 1843). Ihre Scheu vor Körperlicher Anstrengung
ließ diese Einrichtung .als ein besonders wirksames Mittel erscheinen, sie an häufi-
gen Übertritten zu verhindern'. Boyen wollte zwar diesen Ausweg auf Arbeitsfähige
im militärpflichtigen Alter beschränken, da in Preußen Israeliten ohne Staatsbürger-
recht nicht zum Heeresdienst verpflichtet waren, doch Arnim wünschte diese Klausel
nicht ruchbar weiden zu lassen, um nicht der Einwanderung älterer und jüngerer
Jahrgänge Tor und Tür zu öffnen. Hingegen sollte den allgemeinen Bestimmungen
als Abschreckungsmittel weiteste Berbreitung gegeben werden.
In der Tat suchten sich infolge der ergriffenen Vorsichtsmaßregeln die meisten

Flüchtlinge selbst ein Unterkommen und wesentliche Nachteile traten zunächst nicht
zutage. Die Posener Regierung hob im Mai 1843 hervor, daß Keine Belästigung
des Publikums und Belastung der öffentlichen Kassen stattfände, obwohl damals der

Pleschener Kreis 399, der Krotoschiner 139 Fremde beherbergte. Die Bromberger
erwähnte erst im Juli häufige Bergehen an fremdem Eigentum mit nachheriger
Flucht der Schuldigen, übergetreten waren nach den erforderten Nachweisen der
Landräte im ersten Quartal 552 Menschen (davon 478 in den GrenzKreisen, 25 in
der Hauptstadt, 49 anderwärts untergebracht), bis zum I.April 1843 1313, wovon
aber nur noch 840 in der Provinz weilten. Unter ihnen befanden sich 211 Juden
unter 29 und 8 über 32 Jahre, die indessen bis auf 26 wieder abgewandert waren.
Ihre geringe Zahl in den Arbeitsabteilungen machte es freilich unsicher, ob die Land-
rate in diesem Punkte die Weisungen des Oberpräsidenten gehörig befolgt hatten.
Beurmann erachtete die geltenden Bestimmungen jedoch für zulänglich.
Bis zum 1. Juli wurden 2389 Überläufer gezählt (Regierungsbezirk Bromberg

719), davon noch anwesend 1752 (792), und bis zum 29. September, also nach Verlauf
eines Jahres, 3143, wovon 2593 im Lande verblieben und 159 in ArbeilerKompagnien
hatten abgeschoben werden müssen. Vorübergehend waren dorthin gekommen aus
«Posen 211 (180 zurücktianspoitiert), aus Preußen 116 und aus Schlesien 2N Zu-
Zügler.
Am ungünstigsten urteilte über die eingeschlagene Praxis der Posener Polizei-

direkter Frhr. v. Minutoli. Er befürchtete eine Zunahme des Vagabonden-
tums. Die VerdächtigKeit legitimationslos anlangender Individuen war schwer zu
beurteilen. Im Winter fand fchon die heimische Bevölkerung nur mit Mühe Be-
schäftigung. Nach seinem Geschäftsbericht an den Minister für November vermißte
er Richtlinien über Rechte und Pflichten der Gäste, die Befugnis der Gemeinden zu
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»hier Ausweisung, die Verbindlichkeit zur Erhaltung Arbeitsunfähiger. Die Zwangs-

weife Beschäftigten Konnten nach ihrer später unvermeidlichen Freilassung doch ge-

fährliche Glieder der bürgerlichen Gesellschaft werden. Und selbst .die Polen, welche
sich früher so entschieden für die Aufhebung der Konvention ausgesprochen hatten,

sind zwar noch setzt der Meinung, daß durch die gegenwärtige Lage der Sache vielen

ihrer Landsleute geholfen fei, das; selbst die zu Arbeitsabteilungen oder gar zu
doppelter Militärdienstzeit überwiesenen Überläufer sich immer noch glücklich schätzen
im Vergleich zu der ihnen im Königreich Polen widerfahrenen Behandlung, sowie
daß diese ihre Landsleute für den Fall eines Krieges mit Rußland die vorzüglichsten
und tapfersten Truppen abgeben würden, aber sie teilen doch die Besorgnis, daß eine
Menge von Gesindel gleichzeitig herüberkommen und die Sicherheit Hierselbst ge-
fährden und nachteilig auf die Moralität der hiesigen Einwohner wirken würde'.
3m April 1843 wiederholte Polizeirat Bauer in Minutolis Beitretung die Klage
über Erschwerung der sicherheitspolizeilichen Aufgaben, zumal sich preußische Misse-
täter oft als Überläufer ausgaben. Er regte darum die zwangsweise Zuteilung aller
nicht durch ein Attest des nächsten Zollamtes legitimierten Leute an Arbeiterforma-
tionen an. Arnim stimmte aber Beurmanns Randbemerkung zu, daß diese Matz-
regel nicht viel helfen und nur die Einsiellungen fehr vermehren würde. Er gab aus
beide Berichte den lakonischen Bescheid, daß, solange Kein bestimmter Schaden
hervorträte, mit den bestehenden Anordnungen auszukommen sei.

3m Geschäftsbericht vom 31. Dezember ging dann der humane, von den AU-

testamentariein als ihr Beschützer aufrichtig geliebte PolizeidireKtor auf die Frage
der3sraeliten ein: .Die lästigsten der Überläufer sind ohne Zweifel die Juden,
welche infolge des neuen KonsKrivtionsgesetzes in ganzen Scharen bei Tag und Äacht,

selbst in plombierten Kisten herübergefahren und in Säcken herübergetragen werden.'
Die Posener Glaubensgenossen hatten sich ihrer wenigstens für den Augenblick teil-
nahmsvoll angenommen durch Sorge für passendes Unterkommen und Bildung eines
Hilfsvereins, dem Minutoli aber die Genehmigung versagt hatte, weil er Keine
dauernde Erfüllung seiner Aufgabe verbürgte, die nach feinem Einschlafen den Be-

Horden zufallen mußte. Einer Absiohung in Festungskompagnien stand oft das Kind-

liche Alter der Flüchtlinge entgegen, da in Polen Juden mit 12 Jahren ausgehoben,
bis zum 18. in MilitärKolonien erzogen und dann in die Armee gesteckt wurden.
Die fehlenden Ausweispapiere blieben aber das schlimmste Übel, denn in dem Be-
streben, die Ankömmlinge los zu weiden, stellte ihnen jede Behörde bereitwillig

Pässe aus, so daß besonders bei den nirgends gern gesehenen Juden ein ewiges Hin-
und Herschieben beginnen muhte, bis alle diese Leute in Posen gelandet waren.

Auch seht hielt Arnim die ergriffenen Vorsichtsmaßregeln für ausreichend, wenn
nicht die Korporationen gegen ihr eigenes 3nteresse die Aufnahme fremder Genossen
erleichterten. Er wiederholte aber bei Boyen den Antrag auf Einreihung in Arbeiter-
Kompagnien, über das militärpflichtige Alter hinaus, da deren Bildung nicht mit den
Gesehen über die Dienstpflicht zusammenhing, sondern eine überwiegend aus landes-
polizeilichen und politischen Gründen notwendige, außergewöhnliche Anordnung dar-
stellte. Bei Boyens Gewissenhaftigkeit und Beurmanns beruhigender Auskunft
ließ man indessen die Verschärfung der bisherigen Praxis abermals auf sich de-
ruhen. Erst am 28. Oktober 1843 erging eine neue Anfrage, ob nun Veranlassm^
zu einem härteren Vorgehen eingetreten sei. Wieder antwortete der Oberpräsidcn:
verneinend, wenn er sich auch wieder gegen jede Milderung erklärte. Von de»
bisher angekommenen 35N Juden hatte man 3N in Arbeilerabteilungen untergebracht
und die anderen hatten bis auf IN die Provinz bereits geräumt. Den Antrag d«
Eingestellten, si

e gleich ihren christlichen Schicksalsgenossen bei guter Führung n»)
nachgewiesener UnterKommensmöglichKeit zu entlassen, hatte Beurmann verwors«.
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weil bei dem bekannten Zusammenhalt der Iudenschaft dadurch die ganze Maß-
nähme illusorisch geworden wäre (an Arnim, 18. November). Eine Verminderung
des Andranges erhoffte er von einem UKas, der den Juden das Wohnen in einer
50 Werst breiten Grenzzone untersagte.
Einen Nachteil brachte dann übrigens der Pleschener Landrat zur Sprache. In

seinem Kreis war für Tagelöhner und ländliches Gesinde damals Keine ausreichende
Arbeitsgelegenheit mehr vorhanden, da die Eindringlinge sich um geringeren Lohn,

oft nur gegen Kost und Kleidung, vermieteten. 279 Einheimische waren deshalb
bereits gezwungen worden, sich ihr Brot in Polen zu suchen, wo nach Abzug vieler
Arbeiter die Löhne gestiegen waren. Der übertritt in das Land der Knute blieb aber

höchst ungemütlich. Menschen, die bei Ermunterung dortiger Untertanen zur Ab-
Wanderung betroffen wurden, verschickte man Kurzerhand nach Sibirien, weshalb im

Posenschen von allen Kanzeln davor gewarnt weiden sollte. Mehrfach waren auch ohne
Ausweis betroffene Personen einfach deportiert worden, ein Kantonist sogar nach fünf-
jährigem Aufenthalt. Erst auf diplomatische Einmischung gab Fürst PasKlewitsch
dem Generalkonsul v. Wederstetter in Warschau und Meyendorff dem Minister
o. Bülow die Versicherung, daß dies in Zukunft nicht mehr geschehen werde. Es

sollten diesem Los nur Leute unterliegen, bei denen Ort und Land ihrer Geburt nicht
ausfindig zu machen war, denn „la Deportation est, 62N8 ce ca8, le 8eu1 mo^en,
<le 66b2l285el le pa^8 de ßen8 82N8 »veu, et cie leur toulnir 6e8 mo^en8
u"exi8tence8 nonnöte8". War die Heimat zu ermitteln, fo sollten si

e ihr wieder zu-
geführt werden. Äun erteilte Arnim den Oberpräsidenten die Weisung, solche Sub-
jekte abzunehmen, zumal auch die jenseitigen Behörden in der «Regel von Preußen
zurückgesandte Subjekte wieder unter ihre Obhut nahmen (3N. Dezember).
Dieses humanere Verfahren verstärkte jedoch sofort das Oszillieren der Grenz-

bevölkerung. Am lästigsten empfand Minutoli jetzt die von der Unterstützung ihrer
Landsleute lebenden Müßiggänger, die durch ihre Klagen Teilnahme und Unzu-
friedenheit zu erwecken verfuchten. Darunter befanden sich sogar nach den Aus-
sagen zuverlässiger Polen Personen, die wirklich politisch verdächtig waren, im
Königreich Geheimverbindungen angehört hatten und nun Aufregung in der Provinz
stifteten. Sie riefen Maßregeln hervor, die viele Ansässige Kompromittierten und
Mißtrauen weckten, «das die Regierung so wenig als nur möglich äußern will'!
Unbedenklich genehmigte Beurmann darauf den Vorschlag, sich ausreichend bemit-
telter Gaste dieser Kategorie durch Iwangspässe nach Frankreich zu entledigen (an
Minutoli 18. Dezember).
1844 wurde dann endlich allgemein die Gefährlichkeit des bestehenden Iustandes

erkannt. Der Oberprssident ordnete unter Aufhebung aller früheren Bestimmungen
durch Äunderlaß an die Landräte vom 16. Juni an, daß Künftig Keine Überläufer
mehr in der Provinz aufgenommen weiden durften, fondein sofort mit Bedeckung
über die Grenze zurückzuschicken waren. Am 3N. gab Arnim die gleiche Anweisung
den Präsidenten von Preußen und Schlesien. Gerechtfertigt war dieser Schritt durch
den Abschluß einer neuen zwölfjährigen Kartellkonvention (8./2N. Mai 1844), wonach
1. alle aus dem aktiven Heeresdienst defertierten Individuen ohne weiteres, 2

.

alle

jetzt oder in Zukunft zum Militärdienst verpflichteten Personen auf Requisition,
3. alle Kriminalverbrecher wechselseitig ausgeliefert werden follten. Damit war der
frühere Zustand in der Hauptsache erneuert. Zur Verhütung der von Minutoli be-
fürchteten heimlichen Aufnahme durch Landesinsassen erachteten Beurmann wie
Arnim die fremdenpolizeilichen Vorfchriften ohne besondere Verschärfung für hin-
länglich.
Bereits durch Kabinettsorder vom 25. Januar 1844 an Boyen, den Finanz-

minister von Bodelschwingh und Arnim hatte der König aber auch bereits gebilligt,
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daß zur Unterbringung von Individuen höheren Standes, die nicht bloß aus Furcht
vor dem Militärdienst, sondern mutmaßlich auch aus politischen Motiven über-
getreten waren, in Magdeburg und Stettin besondere Abteilungen gebildet würden.

Zur Beschäftigung mit eigenen Arbeiten bei den Einwohnern der Grenzprovinzen
und zum Verkehr mit solchen durften derartige Männer nur zugelassen werden, wenn
die Lokalpolizei dies für unbedenklich erachtete. Boyen ersuchte darauf das General-
Kommando des V.Armeekorps, den Iivilbehörden auf Verlangen die zurzeit der

Posener Kommandantur überwiesenen Leute der gedachten Art auszuliefern und evtl.
Bedeckungsmannschaften zu stellen. Allmählich wurde nun zur Verhaftung von
4l) Überläufern höheren Standes geschritten und im Iuli-August ihr Abschub nach
Magdeburg in großen Postwagen vollzogen. Bei dem letzten Transport entzog sich
einer der Beteiligten, der bekannte polnische Lyriker Noman ImorsKi, seinem Schick-
sal in Ottorowo bei Samter durch die Flucht und wurde steckbrieflich verfolgt.
Wie bedenklich in politischer Hinsicht der Iusirom war, zeigt ei»

Verzeichnis der 1844 auf freiem Fuß befindlichen 20 Flüchtlinge, deren Entfernung

wünschenswert erschien. Es waren Leute, die als Teilnehmer am Aufstand von 1830.
wegen des Besitzes verbotener Bücher, wegen der Einsammlung von Denkmals-

beitragen für den erfchossenen Patrioten KonarsKi u. dgl. oft zunächst unter falschem
Namen sich eingeschlichen und auffallenderweise meistens gerade bei den wohl-

habendften und von der Negierung am meisten umschmeichelten Mitgliedern der
polnischen Aristokratie als angebliche Schreiber, Hauslehrer, Ökonomen usw. Unter-
schlupf gefunden hatten, wie bei Gustav v. PotworowfKi-Gola, Graf Skürzewsni-
Prochnowo (der ehemalige Junker im Negiment PreobraschensK A. v. Bognslawslus.
Graf Matthias MielzyvsKi, Graf SoKolnicki u. a. m.
Iu den Gästen aus dem Osten traten damals vielfach solche aus dem Westen,

so daß zu Jahresbeginn ein gemeinfames scharfes Vorgehen nötig gewefen war.
Aber dessen Wirkung meldeten Beurmann und Negierungsvizepiäsident Graf Itzen-
plitz am 3. Februar: Die jetzt hier polizeiliche Aufmerksamkeit erheischenden Leute
sind die angeblichen Militär-, eigentlich aber politischen Flüchtlinge, meist gebildeten
Standes, aus Polen. Das Einschreiten gegen si

e

hat auch bei einem großen Teil
der hiesigen Polen Beifall gefunden, aber mir befürchten, daß die setzt angeordnete
Ausweisung aller mit besonderer Erlaubnis aus Frankreich hergekommenen Emi-
granten eine entgegengesetzte Stimmung bei solchen Einfassen hervorrufen wird, die
sonst der Negierung zugetan sind. Diese Erwartung war nach dem Bericht vo»

7
. Mai .vollkommen gerechtfertigt worden', weshalb es die Neferenten mit Freude

begrüßten, daß neuerdings wieder schonendere Verfügungen erlassen waren. Manche
Emigranten blickten jedoch mit Sorge auf die bevorstehende Neise des russischen
Hofes nach Berlin.
Nach Entdeckung der eisten Kommunistischen Umtriebe im Herbst 1845 wünschte

Minutoli alle Überläufer, wenn nicht aus ganz Preußen, doch wenigstens vorläufig
aus Posen zu entfernen. Der Minister des Inneren hielt aber eine bestimmte Be-
grenzung der Maßregel für notwendig und Beurmann fand die Frage noch g«
nicht spruchreif, da erst die Untersuchungen ergeben mußten, inwieweit polnische Ein-
dringlinge an den Bewegungen beteiligt gewesen waren. Eine Entfernung aller
Fremden erachtete er für schlechterdings unausführbar. Der Anregung wurde datM
Keine Folge gegeben (an das Ministerium des Inneren 12. Dezember auf Verfügrmc
vom 8

.

Dezember). Bei einer Beratung der Lage in Bromberg am 2N./1. IanlN
1846 zwischen den Präsidenten der durch die Aufsiandsversuche berührten Bezirk
in Gegenwart von Arnims Nachfolger Bodelschwingh erklärte Beurmann mit «Ü-
seitiger Zustimmung, daß man die dem Arbeilersiand zugehörenden Überläufer, i«

Posen etwa 3WN, unbehelligt lassen und nur die seit Erneuerung der Konventi«
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eingetroffenen und die den höheren Ständen zuzurechnenden, rund 15», fortjagen

sollte.
Als im Frühjahr 184? die Auflösung der Posener ArbeiterKompagnie vor sich

ging, wurden etwa 22N Überläufer, darunter wieder viele Juden, einfach entlassen
(Schreiben der Kommandantur an das Obervräsidium IN. März).
Inzwischen hatte jedoch die Entdeckung des großen Aufstandsplanes vom Fe-

binar 1846 vor aller Augen enthüllt, wie schädlich die von Preußen gewährte Gast-
freundschaft gewirkt hatte. Unter den 254 Angeklagten des Moabiter Prozesses
waren mindestens 2N Polen aus dem Königreich, die ihren Aufenthalt alfo zu landes-
verräterischen Bestrebungen mißbraucht hatten. Ebenso erfreute sich die Insurrektion
von 1848 im Posenschen vielfacher Unterstützung und häufigen Zuzugs aus dem

Nachbarland.
Die wahre Schwere der mit dem Einströmen der fremden Elemente verbundenen

Gefahren is
t offenkundig von den meisten Behörden damals nicht durchschaut worden.

Die geübte Nachsicht war ganz und gar nicht am Platze. Trotzdem zeigen die obigen
Ausführungen doch bereits unwiderleglich, daß mit der Öffnung der Grenze eine

Neihe von Mißständen verknüpft war, die heute in weit höherem Maße sich fühlbar
machen. Darüber hinaus erweist der geschilderte Vorgang, daß man vor 8N Jahren
immerhin energischer als in der Gegenwart verfuhr. Es wäre zu wünschen, daß heute
Deutschland sich wieder zu den einstigen Methoden bekennen und durch rücksichts-
lose Ausweisung oder Einstellung unbequemer Leute in Arbeitsformationen sich gegen
eine Zersetzung seines BolKsKörpers schützen würde.

Die deutsche dramatische Produktion des

letzten Jahrzehnts

Eine Literaturstatistik

von

Wilhelm FrelS

Ein Gebiet, das von jeher der Tummelplatz ganz besonders ungeheurer und
unkontrollierbarer Zahlen war, is

t das deutsche Vrama. Die Behauptung, daß im

Durchschnitt auf jeden Deutschen, die Unmündigen eingerechnet, zum mindesten ein
DramenmanusKript entfällt, ist dank steter Wiederholung durch schwergeprüfte LeK-
toren und im Konkurrenzkampf erdrückte Dichter allgemach ein Axiom geworden.
Schon die Überzeugung, daß das Festhalten an diesem Glaubenssatz den Leidtragen-
den einen gewissen Trost bereitet, hält mich ab, an ihm zu rütteln. Die Ansichten
jedoch, die über die Zahl der gedruckten und aufgeführten Dramen, ihren durchschnitt-
lichen Wert oder Unwert, über das Verhältnis der verschiedenen dramatischen
Gattungen zueinander und die Häufigkeit der behandelten Stoffe gelegentlich ge-
äußert werden und einander meist widerstreiten, veranlaßten mich, in eine nüchtern
sachliche Betrachtung des vorhandenen Materials einzutreten. Daß dieses Material
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wenigstens zum Teil gesammelt dalag und der Bearbeitung harrte, bot einen Weiten
nicht geringen Anreiz. Die Deutsche Bücherei in Leipzig, die das deutsche Schrifttum
lückenlos oom 1. Januar 1913 an sammelt, birgt in ihren Mauern auch die gesamte
dramatische Produktion des letzten Jahrzehnts. Schließlich: schon Schiller beklagte
bei Verteilung der Erde den unzureichenden wirtschaftlichen Sinn des Dichtet.
Auch heute hat dieser Sinn, trotz schöner Ansätze einzelner, noch nicht die wünschens-
werte Höhe erreicht. Soll der Betrieb rationeller gestaltet, die primitive individuuli-

stische Wirtschaftsweise durch eine veredelte Gemeinwirtschaft erseht werden, so
müssen zuvor die Rohstoffquellen betrachtet, Umfang der Produktion und Bedürfnis
zahlenmäßig festgelegt werden. Ein volkswirtschaftlicher Zweck empfiehlt meine
Arbeit dem erwerbstüchtigen Mitteleuropaer. Dem Dramatiker, der richtig zu lesen
versteht, werden in ihr geographisch einwandfrei die Gegenden beschrieben, wo «folz-
verheißende Quellen springen und unerschöpfter Boden der Bearbeitung harrt.

Warum den Pegasus in die Wüste treiben, wenn bessere Weiden ihn fett machen
Können? Es is

t

nicht zu bezweifeln: mit goldenen Äpfeln wird der Hungerfreie die
treue Sorge feines Besitzers lohnen.

Zahl, Bezeichnung. Art der Dramen.

1
.

Erstdrucke.
Die Gesamtsumme der deutschen Dramen, die im letzten Jahrzehnt durch Druc»

der Menschheit zugänglich gemacht und in der Deutschen Bücherei aufbewahrt sind,

enttäuscht. Die Jahre 1913—1922 brachten einen Ertrag von 2139 gedruckten
Dramen. Nicht mitgezählt wurden allerdings die ausschließlich oder hauptsächlich

für die Dilettantenbühne bestimmten Stücke. Prozentual verteilt sich die Zahl von
2139 auf die einzelnen Jahre:

1913---- 17 A 1918--- 8A
1914--- 13 A 1919--- 12 A
1915--- 4A 192N----11A
1916---- 6^, 1921--- 12 A

,

1917--- 6 A> 1922 ----IIA
Die Papiernot fpielte bei der Frage der Drucklegung eine weit geringere Volle,

als man anzunehmen geneigt ist; die dramatische Produktion erreichte nicht in den
Jahren 1917 und 1918, der Zeit der Papierrationierung, sondern in den Anfangs-
jähren des Krieges ihren tiefsten Stand. Zumal der dramatische Selbstverlag «i-
schwindet 1915 fast ganz. Die männlichen Produzenten sind meist eingezogen, die
weiblichen mit der Fabrikation von Kriegsgedichten oder Strümpfen beschäftigt. Dai
Kriegsende, die neue Ienfurfreiheit und die Lockungen des anfänglich glänzend
gehenden Theatergefchäftes fördern plötzlich derartig viel neues dramatifches Gm
an den Tag, daß auf das Jahr 1919 vorübergehend sogar ein Abschwellen der Fl»t
folgt. 1922 muß als das erste Jahr des beginnenden Abstiegs angesehen werden.
Ihren Untertiteln nach verteilen sich die 2139 Erstdrucke auf die hauptsächlichste

dramatischen Gattungen:

Schauspiel 465
Drama, dramatische Dichtung, Gedicht 311

Lustspiel 187

Tragödie, Trauerspiel - .... 180
Spiel 166

Komödie 132
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BolKssillck, BolKsdrama 84

Schwank 81

Bild «3

Szenen 37

Stück (Dialekt-, Weihnachts-, Winter-, Nacht-, Kriegs-,

Tendenzftück usw.) 36

Mysterium 31

Märchen, Märchenstück 2N

Legende 2N

Posse 19

Tragikomödie 15

Zwei Werke stellen sich als .dramatischer Roman', eines als .dramatische Novellen'
vor. Nicht uninteressant sind die Vorreden, in denen die Notwendigkeit dieser Misch-
form begründet wird. Neben dem Künstler (Lion Feuchtwanger: Thomas Wendt)
erhebt in ihnen der Dilettant (Iornhoff) seine Stimme. Ohne theoretische Begrün-
düng gelangt übrigens Müller-Eberhard zu der gleichen Mischform (.Lillys Liebe.
Aus unser« Tagen.' Die Bühnenausgabe führt den Untertitel: StilKomödle in
3 Akten. Die beiden Ausgaben unterscheiden sich nur durch das Titelblatt). An den
Bildungen .Ein NenaissanceaKt, 3 NeoolutionsaKte, ein Prosa-Tell', die das Titel-
olatt dreier anderer Dramen zieren, würde der selige Wustmann gewiß seine Freude
gehabt und si

e in das Kapitel .CHinaKrieg, Sedantag' eingereiht haben. Ob übrigens
der deutsche Dichter Ludwig Ganghofer bei ihm mit dem Gallizismus .Theater in

Versen' bestanden hätte? Lob gebührt dem vorsichtigen Mann, der uns sein Werk
als .poetisches Schauspiel' vorstellt.
Eine ansehnliche Zahl von Werken gibt durch nichts zu erkennen, daß si

e

zur
dramatischen Literatur gehören. Nur das Objekt selbst oder zufälliges Wissen belehrt
über ihre Zugehörigkeit. Ganz ohne Untertitel treten 3? Dramen auf — eine größere
Gruppe bilden unter ihnen die Dichtungen von August Stramm — , 26 haben einen
Untertitel, der jedoch so allgemein oder so irreführend gehalten ist, daß aus ihm Nück-

schlüsse nicht zu ziehen sind. Einige derartige Untertitel seien hier genannt: ein
Gedicht, ein deutscher Heldegesang, ein deutsches Heldenlied, eine Begebenheit, ein
Leben, ein Stückchen Leben, ein Menschenuntergang, eine Nacht und ein Epilog,

? Situationen, ein Tedeum, ein Weltfriedenstraum. Der Ausdruck .Epiphanie'
dürfte bei den Lesern des Pulverschen Werkes .Christus im Olymp' ein Greifen
nach dem Fremdwörterbuch heraufbeschwören. Die Angabe des Schauplatzes im Titel

is
t ungewöhnlich. Kann aber Bezeichnungen von nicht geringer PathetiK erzeugen,

wie .Odhins Tochter. Ein Spiel am Meer bei sinkender Sonne'. Man Kann sich
dem Eindruck nicht verschließen, daß hier der Dichtergenius einen Kräftigen Schluck
aus dem Kastalischen Quell nimmt.
Von den aufgeführten Gruppen is

t das Spiel besonders reich gegliedert. Da gibt
es Festspiele, Weihespiele, Heimatspiele, vaterländische, ernste, heitere, Spiel- und
Tanz-, Fastnachts-, Scherz-, Traum-, Nitler- und Dialektspiele, ein feldgraues,
lyrisches, romantisches, groteskes, burleskes, mythisches, fabulisilsches, geistiges, alle-
gorisch-symbolisches und ein Seelenspiel. Ein westöstliches Licht- und Schattenspiel
sieht neben einem Fang-ein-Mann-Spiel: deutschen Blutes hohe Spiele wandeln
würdig daher, um von einem fröhlichen ehelichen Kampfspiel abgelöst zu werden.
Auch das Bild weist mancherlei Bildarten auf: erdrückend zahlreich sind die Lebens-,
Zeit- und Kriegsbilder. Eine geographische Orientierung Kennt das Lustspiel, den
Sachsen wird ein sächsisches, den Österreichern ein Wiener Lustspiel geboten. 3m
Trauerspiele finden auch die Nassen und Konfessionen Berücksichtigung, neben ver
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schiedenen deutschen steht eine christliche und eine jüdische Tragödie. Die Komödie

zieht alle Register des Gefühls, si
e

is
t ernsthaft, satirisch, sentimental und ausgelassen

lustig, si
e

heftet sich an die Sohlen jedes Standes, an die des Pfarrers, Kapellmeisters
und Detektivs ebenso wie an die des Akademikers und Kaufmanns, sie is

t politisch

und alltäglich, utopisch und historisch, altmodisch und revolutionär. Kurz alles, was
man will. Nur allzu geistreich darf si

e

nicht sein wollen. Was nützt beim Triumph
der Liebe von Bernhard Achse der Untertitel .Komödie eines Lustspiels in 1 Vor-
spiel, 2 Akten und 1 Zwischenspiel'? Er veranlaßt den Lefer vor allem zum Kopf-

schütteln. Und nichts anderes wird auch Siegfried Mauermann ernten, der seinem
.Diogenes auf der Redoute' den Zusatz beifügt: .Trotz aller historischen Unwahr-
heilen und Anachronismen ein Lustspiel.' So fühlt man Absicht und man wird

verstimmt!
Gegenüber der ernsten Muse tritt die heitere durchaus zurück. Von den

2139 Erstdrucken entfallen auf ihr Teil nur rund 450. Während des Krieges und in

der Nachkriegszeit hat si
e dauernd an Boden verloren. Von der Produktion des

Wahres 1921 entfallen nur 9 A auf ihr Teil, 1922 dagegen 20 A.
Bon den 2139 Dramen erklären etwa 6N auf dem Titelblatte, dah sie in mehr

oder minderem Matze bereits vorhandene Dichtungen als Vorlagen benutzt haben.
Mallaces Ben Hur wird zweimal als Vorbild angegeben. Bismarcks Gedanken und
Erinnerungen haben sich zweimal eine Dramatisierung gefallen lassen müssen. Aristo-
phanes' Stücke haben wieder und wieder zur Umgestaltung gereizt. Brannfels
.Bögel', Lion Feuchtwangers «Friede' und der «Weiberstaat' des PanKrazins
Pfauenblau legen hiervon Zeugnis ab. Menander, Terenz und Calo major weiden
als Anreger dreier anderer Stücke genannt. Hans Sachs wird erneuter Unfterb-
lichkeit zugeführt. Dickens .Christmas carol' feiert in einer MärchenKomöd«.
Roseggers .Höllbart', Kellers .Landvogt von Greifensee' und Marie von Ebner-
Eschenbachs «Resel' in einem BolKsstück, Anzengrubers .Steinsteinhof' in einen
Bauerndrama, Flauberts .Salambo' und Pierre Lotis .Aphrodite' in dramatischen
Dichtungen, E. T. A. Hoffmanns .Elixiere des Teufels' in einem Legendenspic!
Auferstehung. Fritz Reuters Konrektor Aepinus (.Dorchläuchting') is

t

zur Haupt-
figur eines Lustspiels geworden. Felix Dahn findet nicht die wohlverdiente Ruhe:
fein Roman .Gelimer' is

t

zu einer Tragödie umgestaltet worden. Tegnsrs Frithjof
wurde mit saurem Schweiß zu 4 Akten .in den Versmaßen der Urschrift' oer-
arbeitet. Am schwersten hat das von Adolf von Schuck übertragene Heldenlied
.Suhrab' von Firdusi zu leiden, das von Ruhammer wenig freundlich in die Zwangs-
jacke zweier Akte mit philosophischem Auftakt, Prolog und Epilog hineingepreht
worden ist. Hans Engler schreibt Körners Toni unter weitgehendem Verzicht ans
eigene Gedanken in ein patriotisches Schauspiel «Das FranKtireurdoif' um, gibt aber
immerhin auf dem Titelblatt die freie Benutzung von Stellen aus .Toni' zu. Falls
fein Borgehen Schule macht, dürfen wir auf ein Wiederaufleben der Klassischen Kunst
in unerhörtestem Umfange hoffen.
Einer etwaigen Anregung, eine Statistik der Werke zu führen, welche in der

Vorrede, unter dem Perfonenverzeichnis oder auf der Rückseite des Titelblattes die

Herkunft ihres Stoffes vermerken, siehe ich Kühl gegenüber. Auch der Statistiker

is
t ein Mensch. Gering is
t die Zahl dieser Werke Keinesfalls. Wie viele endlich oer-

schwiegen mit fremdem Kalbe pflügen. Kann nur eine eingehende Lektüre aller
Dramen erweisen, und auch diese Kaum mit Sicherheit. Es gibt zweifellos Stoff«
und Motive, deren Behandlung zu bestimmten Zeilen derart in der Luft liegt. d<ch
von einer Übernahme von da oder dorther oder von einem Plagiat auch bei größtn
Ähnlichkeit der Gestaltung nicht immer geredet werden Kann.
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2. Uraufführungen.

Es bereitete einige Schwierigkeiten, über die Zahl und Art der deutschen Urauf-
führungen hinreichend sichere Angaben zu gewinnen. Der .Deutsche Bühnenspiel'
plan' (Berlin: Oesterheld K Co.) verzeichnet lediglich die ihm von den einzelnen
Bühnen gemeldeten Aufführungen und is

t

daher weder vollständig noch zuverlässig.

Das berichtigte Material des Bühnenspielplans wurde von mir ergänzt durch die
Mitteilungen des Deutschen Bühnenjahrbuches, der Deutschen Bühne und einiger
anderer Zeitschriften über stattgehabte Uraufführungen. Singspiele, Neubelebungen
älterer Dramen, szenische Prologe u. ii

. wurden grundsätzlich ausgeschaltet. Auch die
von mir ermittelten Zahlen dürften hinter der Wirklichkeit noch um einige hundert
zurückbleiben.
In den Jahren 1913 bis 1922 fanden insgesamt 3284 Uraufführungen deutscher

Merke statt. Ihre Verteilung auf die einzelnen Jahre weist infolge der Kriegszeit
starke UngleichmäfzigKeiten auf:

1913: 42N 1915: 264 1917: 282 1919: 376 1921: 341

1914: 37? 1916: 288 1918: 315 192N: 378 1922: 243

Während die Kurve der gedruckten Dramen 1915 steil abfällt, um dann bis 1921
langsam aber stetig wieder bis zum Stande von 1914 emporzusteigen, is

t

hier der
Abstieg gelinder und bereits 1919 die Ziffer von 1914 wieder erreicht. Während 192N
die Kurve noch um eine Kleinigkeit steigt, sinkt si

e 1921 erneut, um 1922 ins Boden-

lose zu fallen.

Auf die dramatischen Hauptgattungen entfallen von den Uraufführungen
Irauersplel 3ch»u!p!el lusisplel Schwant V»I!»st2ck Milchen Unbet»»»!

1913 . . . . 73 122 102 68 16 33 6

1914 .... 45 124 96 43 43 23 3

1915 . . . . 16 96 68 40 14 20 I

191S . . . . 32 35 59 50 26 31 5
1917 . . . . 30 7? 81 42 18 23 6

1918 . . . . 39 109 65 43 20 36 4

1919 55 128 8? 39 16 41 10

1920 .... 65 136 92 43 9 25 8

1921 . . . . 65 100 71 41 1? 41 6

1922 . . . . 6? 55 65 1? 7 19 10

Das Theater steht zu der heiteren Muse in innigeren Beziehungen als der Bei-
lagsbuchhandel; war das Verhältnis zwischen den ernsten und heiteren Stücken bei
den gedruckten Dramen 4 : 1, so ist es hier fast 1 : 1

.

Während die Bor- und Nach-
Kriegszeit der Kurzgeschürzten Thalia ungünstig gesinnt sind, stellen die Kriegsjahre
1915 bis 191? si

e neben oder sogar über Melpomene. Die hohe Zahl der BolKs-

stücke 1914 is
t eine unerfreuliche Kriegsfolge, gehören ihr doch die als BolKsstück

auffrlsierten Kriegsrevuen von 1914 an. Die Märchen zerfallen in die üblichen Weih-
nachts- und Osiermärchen für Kinder, deren Ziffer sich ziemlich unverändert zwischen
15 und 25 hält, und die Mysterien- und Legendenspiele. Letztere befinden sich in
noch aufsteigender Konjunktur. Dem Trauerspiel wohnt trotz aller Verfolgungen ein
unverwüstliches Leben inne, auch feine Kurve scheint wieder steigen zu wollen. Etwas

flau notiert neuerdings das Lustspiel. Der deutsche Schwank litt 1922 stark unter
oei französischen Konkurrenz.
Der Konsum an Uraufführungen is
t in den einzelnen Städten und Gegenden

verschieden. Während in den Städten unter 1W NW Einwohnern des öfteren un
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erwartet hohe Berbranchsziffern erzielt weiden, zeigt sich der Großstädter im großen
und ganzen weniger aufnahmefähig. Einen Bergleichsmaßstab erhält man, indem
man die Einwohnerzahl der Städte durch die Zahl der Uraufführungen dividiert.
Den NeKord schlagen Meiningen und Eifenach mit je einer Uraufführung auf IM
und 1050 Einwohner. Ihnen folgen Weimar, Kottbus, Koburg, Gera und Naum-
bürg. An 10. Stelle sieht als erste Großstadt München (330N). an 17. und 18. Ham-
durg <41NN) und Berlin (4459). Sehr wenig Uraufführungen weifen die rasch grotz
gewordenen Industriegiohstädte des Westens auf. Den stärksten Konsum unter den

deutschen Staatsgebieten haben die Hansestädte. Am geringsten is
t die Nachfrage in

Württemberg.
Die höchste Iiffer der Uraufführungen erreicht begreiflicherweise Berlin mit 486,

Wien folgt mit 287, Hamburg mit 226, München mit 179. Leipzig mit 123. Öfter,
reich und Böhmen sind mit insgesamt 499 Uraufführungen, die Schweiz mit 53
vertreten.

Das Thalia-Theater in Hamburg verhalf während der Berichtsjahre 92 Stücken
ans Licht der Welt und marschiert mit dieser Iahl an der Spitze sämtlicher deutscher
Theater. Das Deutsche BolKstheater in Wien, verbunden mit den Kammerspielen.
bringt es auf 84 Uraufführungen. Das Battenberg-Theater in Leipzig, das Luisen-
Theater und das Nose-Theater in Berlin lassen mit schöner Regelmäßigkeit die
NomanproduKte der Courths-Mahler und Genossinnen, von männlichen Kräften ins
Dramatische gewandt, über die tränendurchfeuchteten Bretter gehen und ernten hier-
für den Lohn der drei folgenden Plätze. 43 Uraufführungen erreichen das Mim-
chener und Frankfurter Schauspielhaus und das Frankfurter Neue Theater, 39 die
Neue Wiener Bühne und das Dresdner Schauspielhaus, 36 das Eisenacher Stadt-
theater, 31 das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg und 33 das Deutsche Theater
in Hannover. Die Mehrzahl der staatlichen Theater hält sich in einer guten Mittel-
läge zwischen 8 und 18 Uraufführungen. Die Ablegung des Hofcharakters scheint ans
die NegsamKeit dieser Theater äußerst erfreulich gewirkt zu haben, beginnt doch die

Zahl der Uraufführungen bei manchen nach 1918 geradezu verblüffend in die Höbe
zu schnellen.

3
.

Theaterstücke und Lesedlamen.
Bon den 2139 gedruckten Dramen blieben 14NN unausgeführt, von den 3284 aus-

geführten 2559 Manuskript. Die Frage, weshalb 14N0 Dramen zwar einen Bei-
leger, aber Keine Bühne fanden, is

t

für den Aufrichtigen, der oft unhöflich erscheint,
leichter und rafcher zu beantworten als die, warum 2559 Werke nicht den Weg von
der Bühne zum Verleger gewandelt sind. Der Verfasser, welcher nach der Auf-
führung voll Scham sein Opus ergreift, es im wilden Walde zerstreut und so füi
ewig dem Verleger entzieht, dürfte eine Seltenheit fein. Bei Autoren, die geschäfts-
mähig Stücke liefern, besieht im allgemeinen wenig Neigung zum Druck ihrer WcrKc.
Bisweilen dürfte dies Phänomen der Einsicht entspringen, daß die Stücke — mild«
gesagt — mehr theatralische als literarische Qualitäten haben. In der Hauptsache sind
jedoch weniger edle Gründe maßgebend: vorurteilsfreie Würdigung der fchrift
stellernden Konkurrenz und ihrer geringen Scheu vor geistigem Eigentum ändert:
Sorge um den Absatz des gleichnamigen AomanfabriKates, der dringende Wunji.
die Spuren etwa begangenen Naubes nicht allzu nachweisbar festzulegen, vor alle»
aber die Abneigung des Geschäftsmannes gegen unrentable Geldausgaben. De»
nur die bedeutende oder verblüffende Dichtung, der berühmte oder der berüchtigt
Autorname hat Anrecht auf Kostenlosen oder gar gewinnbringenden Druck. Etwa «,

Fünftel der Lesedramen hat die Gewißheit ihres Fortlebens in den Magazinen te
Bibliotheken mit außerordentlichen Geldopfern ihrer Erzeuger erkaufen müssen. M
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andere Verlagsfirmen von der Beliebtheit, so leben etwa ein Dutzend, dem Kun-
oigen wohl bekannt, von dem schlechten Deutsch und dem guten Glauben ihrer
Autoren.
Blättert man die Titel der Manuskript gebliebenen Dramen durch, so fällt als-

bald die Häufigkeit doppelter oder gar dreifacher Verfasserschaft auf. Firmen von
dem Umfange und der geschäftlichen Bedeutung, wie sie uns auf dem Gebiete der
Opereltenindustrie begegnen, sind allerdings selten. Die Produktion hält gewisse
Grenzen inne, der Umsatz is

t

bescheidener. Als besonders seriös gilt offensichtlich die
Firma Neal und Feiner (auch Neal u. Kahn, Neal u. Schertlin, Max Neal und
ähnlich). 3hr wurde von den Bühnen in 9 Jahren ein Kredit von 19 Uraufführungen
eingeräumt. Die Konzernbildung befindet sich im besten Fortschreiten. Der Konzern
um Alexander Engel weist 35 Uraufführungen, der um Kurt Kraatz 22 auf. Beide
pflegen vorzüglich den Schwank. Gröfzte Firma am Platze für das sogenannte feinere
Luftspiel dürfte derzeit Rudolf Presber und Leo Walter Stein mit Nebenfirmen fein.
Auf dem Gebiet des Aührstückes exzellieren Thilo Schmidt und Hilmar sowie der
Schriftsiellereibesitzer Ernst Nitterfeld, der sein dichterisches Herzblut fast nur für das
Berliner Luifen-Theater oerfvritzt. Anerkannt werden mutz die Geschicklichkeit der
meisten Diamenindustriellen in der Auswahl der Titel, die der Psychologie ihres
Publikums aufs beste angepaßt sind. Wer sieht bei Überschriften wie .Der jungen
Seele bittres Weh', «Mag auch die Liebe weinen', .Wenn edle Herzen bluten',
.Die wahre Liebe opfert sich', .Loulou, Kleine süße Loulou' vor seinem geistigen
Auge nicht das typische Klein- oder auch großbürgerliche weibliche Publikum, das
während dreier Stunden angenehm in ranziger Sentimentalität dahinstirbt? Und wer
bei den Titeln der Kriegsrevüen 1914/15 nicht das dazugehörige männliche Parkett
mit dickem Bauch und geschwollener Brieftasche, ehrfurchts- und geschmacklos, Heimat-
oienstberechtigt! Aber die Kaum noch zweideutige Titelgebung einer gewissen Sorte
von Stücken zu reden, wäre Ieitverschwendung.
Aus der Welt des geschäftlichen Seins geleiten uns die Lesedramen in die des

unerfreulichen Scheins? Kunstfiemder Mache dort sieht die Künstlerifche Ohnmacht
hier gegenüber. Das Urteil scheint hart, trifft aber auf die Mehrzahl der Lesedramen
zu. Bei vielen genügt eine Stichprobe, um festzustellen, wes Geistes Kind sie sind.
Verdächtig sind von vornherein alle Dramen, die den Aufdruck Selbstverlag tragen
oder gegenüber dem Titel das Bildnis des Verfassers bringen. Ein Schauspieler
Könnte Nutzen daraus ziehen, wie hier Genie durch Heldenposen, Stirnrunzeln und
Kalbsäuglein vorgetäuscht wird. Besonders nachhaltig wirkte auf mich das Bild des
.neuen deutschen Dante', auf Plüschsessel vor italienischer Landschaft sitzend. Neu-
gierigen sei verraten, daß er weiblichen Geschlechtes und Produzent eines .Faustus
redivivus' ist.
Welchem der Lesedramen die Palme des Dilettantismus für 1913/22 gebührt,

is
t bei der großen Iahl ernsthafter Anwärter schwer zu sagen. Unter dem halben

Dutzend Werken, die ein zweifelloses Anrecht auf den ersten Platz besitzen, sind es

besonders zwei, die mir bei der Lektüre lieb und wert wurden: .Die Sphinx', eine
Tragödie in 3 Akten von Dr. Helmulh Katz, und EmKas .wissenschaftliches' Schau-
spiel in 3 Akten .Des Menfchen Wille is

t

sein Himmelreich'. Zur Ehre der deutschen
Universitäten nehme ich an, daß der Doktor des Herrn Katz fingiert is

t oder einer

ausländischen Hochschule entstammt. Das Deutsch des Herrn Katz läßt viel zu
wünschen übrig. Während die .Sphinx' in erster Linie durch ihren Neichtum an
Handlung fesselt, besticht EmKa durch die inhaltliche Gediegenheit seines Schauspiels.
Von dem Inhalt sei nur verraten, daß ein unerhört tugendhafter Oberleutnant, der
stets ein Wandbild (!

)

der Geliebten griffbereit bei sich führt, durchaus ein Mädchen
heiraten will, weil si

e arm und schwindsüchtig ist. Iu Ende des zweiten Aktes er-

19 Dnchche Nui,l>Ich»u. I.
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blindet si
e des weiteren noch. Wer das Benehmen der wahrhaft guten Gesellschaft,

Leutnantsunlerhaltnngen vor 1914 und guten Briefsiiel Kennen lernen will, lese dieses
Buch. Gerührt und erschüttert wird er sich gleich mir die Schlußworte des Dramas

zu eigen machen und zu EmKa sprechen: ,3ch werde Sie nicht vergessen.'

4
. Gesamtheit der Produktion.

Meine Statistik ergibt für eineinhalb Jahre Vorkriegszeit etwa 108N, für vier-

einhalb Jahre Kriegszeit etwa 178N und sür vier Jahre Nachkriegszeit 1887 vn-

öffentlichte Dramen. Die Gesamtsumme von 4778 Werken übertrifft die lyrifch«

Produktion der zehn Jahre um annähernd ein Viertel, vermag sich aber mit der
an Äomanen und Novellen nicht zu messen. Ein Bergleich mit den Ziffern früherer
Epochen, der vielleicht die Art der geistigen Gefamtentwicklung nicht übel beleuchten
würde, is

t leider aus Mangel an Material unmöglich.
Geschichte der Quantität und Qualität der lyrischen, epischen oder dramatischen

Gesamtproduktion bleibt stets mehr oder minder Geschichte des Dilettantismus,' der

Platz der LiteraturstatistiK wird daher passend ein Schubfach der Kulturgeschichte sein.
Trotzdem sollte auch die Literaturgeschichte sich ein wenig liebevoll ihrer cm-

nehmen. Die Charakteristiken literarischer Epochen sind bisweilen allzusehr nur
lldeengeschichle, Stimmungsmalerei, Aussichtstuimübersichten. Aus der Geschichte dn
Gesamtproduktion erwächst der Literaturgeschichte die Zahl, welche dürre Gedanken
auswattiert, aus ihr der Maßstab, an dem die dichterische Bedeutung der Zeit ficht-
bar gemessen werden Kann. Was der Dichteldurchschnitt produziert, sollte ebenso-
wenig völlig übergangen werden, wie das, was die Masse des Volkes mit Be-
geisterung liest oder sieht.

Stoffe und einzelne Motive.

5
. Der unermittelte Rest.

Nur die Überschrift, nicht die Besprechung des letzten Postens an erster Stelle
widerspricht dem bestehenden Gebrauche. Die in den folgenden Kapiteln genannten

Ziffern werden richtiger gewürdigt weiden, wenn man weih, daß bei rund 950 der
aufgeführten Dramen weder Stoff noch Motiv festzustellen war.
Die Bestimmung des Stoffes war bei den gedruckten Dramen oft durch einen

Blick auf das Peifonenoerzeichnis und die Angabe des Schauplatzes möglich. Daß
mir die Lektüre zahlreicher Dramen dadurch erspart wurde, habe ich nicht unangenehm
empfunden. Bei den aufgeführten Dramen erfolgte die Verteilung auf Grund er-
läuternder Untertitel, persönlicher Kenntnis oder von Besprechungen in Zeitschriften
und Zeitungen. Hat ein Autor seinem Drama einen unrichtigen Untertitel gegeben
oder es irreführend benannt, so lehne ich die Verantwortung ab, daß sein Werk
in einer falschen Gruppe verzeichnet und gezählt wurde. Daß eine Sonderung noch
Motiven statt nach Stoffen vielleicht noch fruchtbarer gewesen wäre, wird nicht ge-
leugnet. Ein Versuch, diesen Gedanken auszuführen, stieß jedoch auf unüberwind-
liche Schwierigkeiten. Es gibt eben Dramen, bei denen schlechterdings von Motiven,

welche die Handlung tragen, nicht geredet weiden Kann. Wo es erwünscht oder
lohnend schien, habe ich mich selbstverständlich auch um die Feststellung der Motive
bemüht.

6
. Vorgeschichtliche Zeit und Klassisches Altertum.
Die Zahl der historischen Dramen und der Kostümstücke is

t

beträchtlich. Fernste
und ferne Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sind vertreten. Der Dichtergeni»s
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hat Nichard Wesels in Jetten zurückgefühlt, die dem Forscher verschlossen sind. Sein
Drama «Die eiserne Krone' spielt vor dem Untergang der Atlantis um 80 NW v. Chr.
Wefers' Zeugnis erweist, daß die Menschen von damals sich weder im Gehaben noch
Gedanken von den heutigen wesentlich unterschieden haben. Die Kleidung war vor-
ägyptisch, aber nicht steif, sondern leicht und fliehend, die Damen gingen fußfrei, ge-

schlitzt und stark dekolletiert. Die Luftschiffe führten in jenen Zeiten die Bezeichnung

.Brilschiff". Die Etymologie diefes Wortes vermochte ich bisher nicht zu erschließen.
Vorsichtiger in seinen Angaben über den untergegangenen Erdteil Atlantis verhält
sich Thomas Westerich in .Hammar, das Atlantismysterium". Nach ihm waren
die Bewohner jenes Reiches, .insbesondere die Herrscher — PriesterKönige — in der
Erkenntnis der Lebensmächte sehr weit vorgeschritten. Die Trachten sollen urägyp-

tisch-urarisch in zwangloser Stilverbundenheit gehalten sein, ohne Betonung großer
FremdartigKeit". Da die Atlantis nach Wefers bald nach 80 NUN versank, wird auch
Westerichs Stück sehr weit zurückdatiert werden müssen.
Die Jahre 79 «00 bis etwa 5000 v. Chr. blieben 1913—1922 dramatisch scheinbar

ungenutzt. Genauere Angaben über das altägyptische Sagenspiel Emil Arndts ,3sis
und Osiris' fehlen mir, doch rücke ich es getrost in das 5. oder 4. Jahrtausend v. Chr.
Die beiden weiteren altägyptischen Dramen, .Der Sohn der Sonne' von Gisela von
Berger und .Das Bild des Namses" von Franz DubsKy, dürften jüngeren Datums
sein. Neben der ägyptischen Großmacht is

t die assyrische mit zwei Dramen .Semi-
ramis", einem Sardanapal und einem Belsazar angemessen, die persische mit einem
Kambysts etwas Kläglich vertreten. Letzterer Kann jedoch noch die aus der Cyropiidie
bekannte Sage von Arbaces und Panlhea in der Greinerschen Ausgestaltung zugute
geschrieben weiden. Altlündien zwischen dem Ende der mystisch-vedischen und dem
Beginn der geschichtlich brahmanischen Jett dient Franks .Opfernacht" zum Hinter-
grund.
Die griechisch-römische Geschichte liefert Hintergrund und Stoff für 74, die alt-

Klassische Sage für 57 Dramen. Bon den altbekannten und beliebten Dramenhelden
fehlen nicht viele. Bertreten sind PolyKrates, ThemistoKles, Demosihenes, Herostrat,
phidias, PeriKles, SoKrates, Catilina, Marius, Tiberius. Agrippina, Messalina,
-Tlero. Lucullus, Llagabal und der Prophet Alexander von Abonoteichos. Marcus
porcius Cato erscheint selbst und entsendet auch seine Eheliebste, die Porcla. Auf
Doppelbehandlung bringen es Periander, Antinous und der zurzeit etwas übelberüch-
ttgte Spartakus. Alexander der Große, Diogenes, AlKibiades und Julius Cäsar fanden

je drei Ausbeuter ihres Schicksals. Ob zumal Diogenes und Cäsar sehr mit ihnen
zufrieden sein werden, bleibt dahingestellt. Es is

t

für einen ernst gerichteten Philo-
sophen wie Diogenes nicht angenehm, auf der heuligen Bühne fortgesetzt von minder-
roertigen Wesen weiblichen Geschlechts in Berlegenheit geseht zu werden. Ebenso
dürfte es Cäsar peinlich empfinden, fast nur noch mit Shawschen Augen angesehen
zu werden. Hermann der Cherusker hat in fechs Stücken entweder Barus zu be-
siegen oder zu sterben, des öfteren auch beides. Thusnelda aKKompagniert ihm des

öfteren. Leonidas und Hannibal fehlen befremdlicherweise in der Heldenhalle, die
-Vesialin, die liebt, aber selbstverständlich nicht.
Der Stoff vom Untergang Karthagos, seit dem Bersailler Beitrag uns Deutschen

traurig naheliegend, is
t

seit 1918 nur von Avenarius neu gestaltet worden. Das
«Hristenverfolgende Kaiserliche Vom hält sich nach wie vor in der Gunst vor allem
Katholischer Dichter, das untergehende Nom scheint zurzeit im Kurse zu steigen.
Den homerischen Gedichten verdankt ein Kranz von 16 Werken Motiv und

Stimmung. Zwei Homeriden Märchenspiele reihen sich ihnen an: .Achilleia', d.i.
der magdliche Achill, und .Niemand", die Geschichte von den Liebeserlebnissen des
listenreichen Odysseus nach dem Tode seiner wackeren Hausfrau. Die Sage von
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Ödipus und seinen Töchtern ließ vier Dramen entstehen (Degen: Das Schicksal.
Prellwitz: Ödipus, Hasenclever: Antigene, Chamberlain: Tod der Antigone). Phae-
don, Herakles, Europa und AlKestis betreten erneut je zwei- oder dreimal die Bühne.

Kleists Penthesilea erhält in der zur Liebe bekehrten Amazonenfürsiin Ungers l.Dit
Kentaurin') ein immerhin achtenswertes Gegenstück. Das ins Altertum versetzte
amüsante Reimspiel «Die treuen Frauen von Cythere' Könnte ebensowohl nn

Miirchenlande spielen. Rittners Cumenes (.Tragödie des Eumenis") enthüllt sich
vor uns als der verhinderte Dichter Balduin Btihlamm des Altertums.

Eine Kleine Geschichlsrepetition auf 163 Seiten verspricht uns Karl Freiherr
v. Freiberg in ,4699 Jahre bergauf". Ich empfehle jedoch, ihm nicht allzu blindlings
zu folgen. Schon der Rechenfehler, der ihm bei Abfassung seines Titels unterlansen
ist, muß bedenklich stimmen. Der erste Auftritt seiner Märchenfzenen spielt nicht
allzuweit vor 769 v. Ehr., der letzte in der Gegenwart. Selbst bei großzügiger

Rechenweise ergeben sich nicht mehr als 3969 Jahre.

7. Vom Mittelalter bis zur Neuzeit.
Verfielen plötzlich sämtliche Darstellungen des Mittelalters samt Quellen bei

Vernichtung, so wird man aus den deutschen Dramen ein gutes Stück Geschichte
wiederherstellen Können. Mit byzantinischer Geschichte beschäftigen sich 2, mit den
Germanenreichen der Völkerwanderung und den Karolingern 22, mit den deutschen
Kaisern und Königen bis 1596 n. Ehr. 26, mit Ereignissen aus der Geschichte einzeln«
deutscher Länder und Landesteile 39, mit englischer, französischer, italienischer und

portugiesischer Geschichte 16 Dramen. Die auf Grund ihres Inhalts entstehende neue
Geschichte würde folgende Höhepunkte Kennen: Untergang des Oftgotenrelches, Alboin
und Rosamunde, Kaiser Karl, IanK und Streit unter König Konrad I. in Deutschland.
Otto der Große in Italien und Otto III., der erste Kreuzzug, Heinrich HI. und IV«
Kampf zwischen Barbarossa und Heinrich dem Löwen, Heinrichs des VII. WeltKaisn-
plane und Friedrichs II. Weltreich, Konradins Ende, Kaiser Rudolf von Habsburg,
Ludwigs des Bayern und Friedrichs von Österreich Rivalität und Edelmut. Alz
bedeutendste Personen des Mittelalters anzusehen wären die LangobardenKönigin
Rosamunde und Heinrich der Löwe, da ihnen 5 und 3 Dramen gewidmet sind. Frank-
reich würde in der neuen Weltgeschichte durch Wilhelm den Eroberer, Robert den
Teufel, Ludwig XIII. und Johanna von Orleans. England durch König Edgar (nn»
969) nebst Familie, Richard III., den Königsgünstling Ethelwold und den Thron-
Prätendenten Walbeck etwas dürftig vertreten fein. Die Jahre 1913, 1920 und 1925
bringen je einmal die sizilianische Vesper auf die Bühne, 1914 wandelt Marino
Falieri, 1916 Inez de Castro, die portugiesische Agnes Bernauer, nach längerer Pause
über die Bretter. 13 Dramen sorgen für eine gründliche Information in der Schweizer
Geschichte, 4 erzählen uns von der Blüte und dem Verfall des Deutschiitterordenz.
Anregend und interessant dürfte die neue Geschichte schon werden, poetische Ge-
rechtigkeit würde in ihr herrschen. Rur eines gibt zu Bedenken Anlaß: die Helden
sterben allzu gleichförmig den Tod in großer Pose. Ich fürchte, si

e sprechen in diese:
Situation auch allzuoft dasselbe.
Das Äitterschlluspiel gedeiht heule nicht mehr wie einst. In 7 Jahren gab es

nur 13 neue Stücke dieser Gattung. Einige von ihnen locken allerdings autzerordenl
lich durch den Titel. Wen überläuft nicht ein angenehmes Gruseln, wenn ihm die
Lektüre des .Femgrafen', der .Hackefey von Burgau', des .Zauberschlosses «»
Reschensiein' oder gar der .Klirrenden Ketten', Ritterdrama in 5 Akten, in A°5-
ficht gestellt wird?
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Für Koflümstücke is
t

seit Jacob Burckhardt das Italien der Renaissance äußerst
beliebt geworden. An drei Dutzend von Nenaisfancedramen Können auch hier auf-
gezählt werden.

Im Jahrhundert der Entdeckungen und der Reformation spielen 9? Werke. Auf
Luthers Person entfallen davon allein 23 (8 erschienen 1917), auf die Wiedertäufer 3

,

auf Savonarola, Huß und Hütten je 2
,

Michael Servetus und Iwingli je eins. Die
Bauernaufstände von 1525 und Ende des 16. Jahrhunderts zeitigten 14 Volksstücke
und Tragödien. Der verschwundene König Sebastian von Portugal und Karl V.
sind zweimal zum Helden, Karls Geliebte Barbara Blomberg von ungeschickter
Dilettantenhand einmal zur Heldin eines Dramas gemacht. Die immer noch um-

strittene Person des großen Shakespeare ersieht in 4 Spielen leibhaftig vor uns.
Das häufige Auftreten Herzog Ulrichs von Württemberg (3 Dramen) in der Lite-
ratur dürfte mit der großen Verbreitung des Hauffschen Romans Lichtenstein in
Verbindung stehen.
Das 17. und 18. Jahrhundert boten in der Berichtszeit dem dramatischen Pegasus

mannigfache Weide; insgesamt entsprossen ihnen 141 Stück. Den Dreißigjährigen
Krieg haben 9

,

das friderizianische Preußen 12, das Frankreich vor der großen Re-
volution 18 Dramen als Hintergrund. Der Große Kurfürst wird in 3 Stücken ge-
feiert, das Schicksal Struensees fand 3 neue Erklärer. Die Persönlichkeit Friedrichs
des Großen bildet den Mittelpunkt von IN Dichtungen (Bötticher, Engelhardt, Eulen-
berg, Glödner, Goltz, Hermann, Ludwig, Presber und Stein, Schmidt, Wentzel), sein
Freund Kalte von 2 (Burte, Ernst). Etwa die Halste der Frledrichdramen behandelt
den Konflikt zwischen Friedrich Wilhelm I. und dem Sohn. Velasquez, Goya, Pesta-
lozzi, Händel, Friedemann Bach und Christiane betreten je einmal, der junge Schiller,
die Frau Rat Goethe, Beethoven und Sebastian Bach je zweimal, Mozart dreimal
und Goethe fünfmal das Podium. Auch dem Dichterling Heinrich Hairies, der laut
Vorrede als Schöpfer des «Heil dir im SiegerKranz" zu gelten hat, is

t von Andersen
ein Denkmal gesetzt morden. Wäre es doch bei dem Literaturnachweis und den ge-
schichtlichen Bemerkungen des Anhangs verblieben! Casanova, dessen Person an

Beliebtheit in letzter Zeit außerordentlich zugenommen, bringt es auf etwa die gleiche
Stückzahl wie Goethe.
Die Hundertjahrfeier der Völkerschlacht von Leipzig entfesselte eine Flut von

Fest- und Schauspielen. Insgesamt sind es 112 Stücke, die die Napoleonische

Fremdherrschaft und den Freiheitskampf schildern. Das Volk steht fortgesetzt auf,
seltener bricht in den Titeln der Sturm los. Gegen diese Ziffer verblaßt die Iahl
der Rapoleondramen (12) und der Dramen aus der Zeit von Preußens Weder-
gang (4) vollständig. 1848 seht nur noch die Federn von 5

,

Napoleon III., 1866 und
1870/71 die von IN Dichtern in Bewegung. Bismarckdramen zahle ich außer den 2

in Kapitell genannten 5
. Von literarischen Persönlichkeiten des 19. Jahrhunderts

sind dramatisch verwertet Charlotte Stieglitz, Elise Lensing, Hölderlin, Grabbe, die
Günderode, Lenau, Heine, Oscar Milde und Gottfried Keller. 2 Kleistdramen
(Sebrecht, Irmgard Ecke) wurden 192N gedruckt, eins 1916 aufgeführt (Ernst
Piofsinllg). In der Biedermeierzeit spielen etwa 3N Werke. Seit Entthronung der
Wittelsbacher fiel Ludwig II. in der Öffentlichkeit bereits zweimal dichterischen An-
griffen zum Opfer.

8
. Weltkrieg und Revolution.

Die zeilgeschichtlichen Dramen gruppieren sich um die beiden Pole Weltkrieg
und Revolution. Zustände und Kultur unmittelbar vor dem Kriege wollen etwa
30 Merke schildern. Die deutsche OsimarKenfrage hat Anlaß zu 5 Dichtungen ge
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geben. 258 Dramen geben Ereignisse und Auswirkungen des Weltkrieges wieder.

Eine nicht unbeträchtliche Zahl von Stücken deutscher Autoren spielt in Ostpreußen
und im Elsaß, während die Österreicher sich gern Polen zum Schauplatz der Handlung

erwählen. Das Etappen- und Schützengrabenstück entsteht. Das traurige Dreigestirn
Schlachtfeld, Lazarett und Kriegsgefangenenlager bricht die Herrschaft des Salons

und Familienwohnzimmers auf der Bühne. Die Hamster und Schieber weiden z»
bedeutenden dramatischen Persönlichkeiten. Nachdenklich ist, daß die einzigen Per-
fönen des Weltkrieges, deren Namen auf dem Titelblatt deutscher Dramen prangen.
NiKita und Tlsza sind. 76 Werke behandeln die Nachkriegszeit. Oberschlesien und
das besetzte Gebiet treten an die Stelle von Ostpreußen und des Elsaß. Die Mehr-
zahl der Werke sucht die Geschehnisse der Nevolution festzuhalten, auszudeuten odei
innerlich zu überwinden.

Interessanter als Schauplatz und Stoff ist der Geist, aus dem heraus die Dramen

entstanden sind. Daß die VorKiiegssiücke der letzten 4 Jahre meist Staat und Ve-

sellschaft von 1913 als verrottet und unlergangsreif hinstellen, will nicht allzuviel be-
sagen (nachträglich is

t

bekanntlich leicht prophezeien), bedenklicher ist, daß diese An-

ficht bereits in einigen Komödien von 1913 und 1914 lebt.

In unserem Zusammenhange interessieren naturgemäß am meisten die beiden
Stücke der Vorkriegszeit mit politischem Hintergrund. Erschreckend geradezu is

t du
Mangel an Augenmatz, den die .Tragödie mit Komischem Einschlag" «Der Balkan-
Krieg" offenbart. In der Versammlung der streitenden BalKanoölKer und der Groß-
machte ertönt plötzlich die Stimme des deutschen Kaisers, .die wie ein gewaltiger
Donner vom Himmel Kommt", und löst Kategorisch in 5 entsetzlichen Versen sämtlich«
Probleme der Konferenz. «Alle sind noch wie angedonnert. Niemand wagt z»
sprechen. Karol gibt die Feder den BalKangenossen und diese unterschreiben, mährend
lautlose allgemeine Stille s!

)

herrscht." Wie merkwürdig malt sich doch die Well
in dem Köpfchen des anonymen Verfassers! Aus intuitiver Erkenntnis der wirk-
lichen politischen Lage heraus erwuchs das Tedeum «Krieg" von Karl Hauptmann.
Wie dereinst die Juden mit Staunen und Erschrecken die Weissagungen ihrer Pro-
pheten sich erfüllen fahen, fo beugt sich der Lefer von heute vor dem dichterischen
Prophetismus dieses Dramas. Das Stück beginnt mit einer Konferenz der Naubtier-
Großmächte im Schlosse des Ministers, dem der Krieg vor allem .frevelhafteste Geld-
Verschwendung" ist. Der «europäische Nechenmeister" vermag nicht mehr durch Ab-
wägen der gegenseitigen Vorteile den Frieden unter dem rivalisierenden Naubtier-
gelichter zu erhalten. Der gepanzerte Erzengel erschlägt ihn mit seinem Schwert,
alle Lichter im Schlosse verlöschen. Der Weltkrieg bricht aus, Macht Kämpft gegen
Macht, Mensch gegen Mensch, Bruder gegen Bruder. Der Staatsphantasi, der dura,
Ströme von Blut das Kommen eines neuen besseren Neiches erzwingen will, wird
zum Abgott der Menschen. Am Schlüsse is

t

nichts mehr als Trümmer und Krüppel.
Naubgier und Ohnmacht auf der Erde. Der Friede zieht ein, well niemand mehr
ist, der morden Kann. Die erste Negung der Menschlichkeit Keimt wieder auf in
der vertierten Welt beim Anblick der jungen Mutter mit ihrem Kind, die durch den
erwachenden Frühling zum Tempel geht.
In den übrigen Bühnenwerken is

t von Politik allenfalls nebenbei die Ned«.
Von Ausländern tritt vorzugsweise die Französin oder der Franzose auf. Von
irgendeinem traditionellen Haß gegen das französische Volk is

t

nichts zu spüren, selbst
nicht in den Stücken, welche die unmenschlichen Einrichtungen der Fremdenlegion
und die unsaubere Art ihrer NeKrutierung geißeln.
Die Masse der eigentlichen Kriegsstücke fällt in die Jahre 1914 und 1915. Ihn

Gesinnung is
t von bemerkenswerter Gleichförmigkeit, wahrhaft oder gemacht patrw
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tisch. Das Ereignis des Krieges lebt in ihnen noch völlig unverarbeitet, alles Eigen-
leben erdrückend. Von meiner Durchsicht her habe ich jedenfalls Kein Stück in
Erinnerung, das hierin eine Ausnahme machte. Erst 1916 mit dem Abflauen der

Wirksamkeit des Stoffes macht sich Neigung zur Kritik bemerkbar. Eine leise Er-
nüchterung beginnt aus den Titeln zu sprechen. Überschriften wie .Britischer Nebel',

.Nun aber wollen wir si
e dreschen', .Denn wir fahren gegen Engelland' werden

abgelöst durch .Die Wacht am Stammtisch'. .K.B.', .Der Heereslieferant'. Bon
1917 an läßt sich die dramatische Produktion in drei große Gruppen sondern, die
alsbald getrennte Wege gehen. Die Stücke, die weiterhin die Straße der offiziellen
Politik und Gesinnung wandeln, werden mehr und mehr zu reinen Tendenzwelken,
Propagandasiücken für das Durchhalten oder für die Zeichnung von Kriegsanleihe.

(.Dennoch durch', .Der Miesmacher und sein Sohn', .Bärmchen zeichnet Kriegs-
anleihe'.) Sie setzen sich fort in den Dramen, welche die Dolchstoßlegende vertreten
oder die die Schuld an Deutschlands Zusammenbruch lediglich auf die Weltfremdheit
des deutschen Michels und die unsagbare Bosheit seiner Feinde schieben. Die zweite
Gruppe entpolitisiert den Stoff mehr oder minder, der Krieg wird Hintergrund, die

Uniform Kostüm. Bor allem das Problem der Kriegsehe, die psychischen Wirkungen,
welche die lange Abwesenheit des Mannes auf die daheimgebliebene Frau ausübt,

reizen zur Darstellung. Die dritte Gruppe is
t die der Anklage gegen den Krieg, den

Staat, die Gefellfchaft und die Moral der Zeit. Als bedeutsamstes Stück dieser
Gruppe aus der Kriegszeit sehe ich neben Ernst Tollers .Wandlung' und Herbert
Kranz' Drama aus der Zelt .Freiheit' Hans Francks Drama .Freie Knechte' an,
in dem eine Mutter einen rasenden Kampf wider den Alp Staat um den letzten ihr
verbliebenen Sohn Kämpft. Die Mutter unterliegt in diesem Kampfe, das tiefe Ethos
des Baters rückt noch einmal vor unserem Gefühl die Welt in ihr altes Geleis.
Da die Zensur die Aufführung von Stücken nicht zulieh, in denen an Einrichtungen
des Heeres oder an der Führung des Krieges abfällige Kritik geübt wurde, bringt
die Nachkriegszeit eine um so größere Zahl derartiger Merke. Manchem von ihnen
hätte man zur Warnung für die Negierenden bereits Veröffentlichung vor Kriegs-
ende gewünscht, wie z. B. dem Drama aus dem Kriegsleben vor dem Zusammenbruch
.Halali' von Otto Krehschmar (1921), der politischen Komödie von Fritz Halbach
.Der deutsche Michel' (1919) oder Hermann Poperts vaterländischem Traum
.Wenn —

'
(1922). Mit den Augen eines unentwegten U. S. P. D.-Mannes lernt

man den Wellkrieg sehen in Halluvs .internationale'. Bor allem die Mehrheits-
fozialdemokratie Kommt darin recht Übel fort. Leider scheinen auch die Musen als
nicht genügend Klassenbewußt bei der Geburt des Werkes aus dem Zimmer entfernt
worden zu sein.
Die Äevolutionsdramen lassen sich in zwei große Gruppen sondern. Die eine

verzichtet auf jede Auseinandersetzung mit dem Gedanken der Nevolution, nimmt
die neuen Zustände als gegeben hin und schlägt aus ihnen nach Möglichkeit drama-

tisches Kapital. Die Verschiebung der Macht- und Besitzverhältnisse bietet den
Komödienschreibern unerhörte Anregungen, die bedauerlicherweise auf recht steinigen
Boden fallen. Die Welt der neuen Neichen, die ebenso schlecht mit Messer und Gabel
wie mit Goethe und Schiller umzugehen wissen, wird mit Sanftmut verhöhnt. Buch-
binder Schwalbe als Frelstaatsprasident und Parteimann BadiKow als Kultus-

minister lächeln uns freundlich von der Bühne aus zu. Fürstlichkeiten a.D. gelten
schon als völlig sakrosankt. Nur das politische Chamäleon, Genosse Fichte, der
dreimal in Kürzester Frist seine Gesinnung wechselt, reizt das zahme Geschlecht der
Lustspieldichter zur Hergabe eines Tröpfchens Galle.

Jans Frankes Drama .Opfer', das, 191? und 1918 geschrieben, dem siegreich
beendeten Kriege einen BolKsaufsiand folgen läßt, predigt das Evangelium der miß
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achteten Menschenliebe. 3hr Verkünder wird in einer Kurzen Szene des ersten
Aktes dem Verfechter des Klassenkampfes gegenübergestellt:

..Verjünge Mensch: Befreiung der Masse, die in liefe leidet, deren Vlul der Krieg tränt.
Gegen die wüten, die un» schamlos betrogen und uns in die« schauervolle Abenteuer

gestürzt.

Sebald: Warum wollen sie wüten, wo e» gilt, den hah zu begraben? Vir sind die Sieger, o»
un» is

t e» — zum erstenmal in der Geschichte — als Sieger von Liebe zu reden, die

Gewehre zu zerschlagen und groß zu denken! Nicht wir allein-, die ganze Welt mufz zur
Selbsterlösung kommen. , . . Glauben Sie, dah Ihre Aktion Wert haben wird? Sehe»

Sie nicht, wie alle» dann stürzen wird, und eigene» Voll sich selbst zerfleischt. 2o wolle»
Sie eine Zukunft bauen?

Der junge Mensch: Die Geschichte lehrt, dah e» nie ander» gewesen.
Sebald: Dte Geschichte versinkt, wenn der Stern de» neuen Vunde» erblüht. Die Seele soll «s-

gedeckt werden und Menschliche» sich als land erweisen.
D«r junge Mensch: Gegen wen wenden Sie sich?
Sebald: Gegen mtch selbst — und da» zu tun. rufe ich allen zu."

Nicht nur in diesem Stück, auch in zahlreichen anderen Kriegsdramen lebt der Ge-
danke der Läuterung des eigenen 3chs, der Befreiung der Menschheit von der Herr-
schaft des MachtgedanKens. Er herrscht unbestritten in den Nevolutionsdramen der
zweiten Gruppe, die zu dem Ereignis des Novemberumsturzes innerlich Stellung

nehmen. Auch die Formulierung weist in ihnen eine merkwürdige Übereinstimmung

auf. Menfch. nichts als Mensch sein. Klingt es durch Axel Lübbes „Ultima ratio
dominum", Ernst Tollers «Masse Mensch", Fritz von Unruhs .Platz', Nnbiners
.Gewaltlosen", Hasenclevers .Entscheidung" und Saidvogels .Wiedergeburt in

Kain". Lilienfein läßt Vater und Sohn am Schluß der .überlebenden" erkennen:
«Fassen wir einander bei den Händen. Anders Kann die Welt nicht genesen. Nicht
mit Gewalt, nicht von heute auf morgen. Die Menschheil fängt beim Menschen
an." «Die Welt erlöst sich nicht an den Siegern. Die Welt erlöst sich an den Opfern.'
Mit diesen Worten geht Schwarzschilds idealistischer Nevolutionär (.Der Sumpf")
am Ende des letzten Aktes dem Tode entgegen.

Die Bände zeitgeschichtlichen Charakters aus der «Sammlung revolutionärer

Bühnenwerke" des MaliK-Verlages sehen mit Ausnahme von Erich Mühsanü
Arbeiterdrama «Judas" die November-Nevolution und alles Nachfolgende ausschlief
lich unter dem Gesichtswinkel Kommunistischer Weltanschauung. Der Wunsch.
Propaganda für die Partei zu treiben, erstickt bedauerlicherweise jeden Ansah dichte-
rischer Vertiefung im Keim. Die tiefste Tiefe politischer Satire erreicht lavers
Hllnswurstiade .Freie Bahn dem Tüchtigen". Vorderhand hat auch der äußerste
NechtsradiKalismus auf dramatischem Gebiet ihr nichts Gleichwertiges an die Seite

zu setzen.

Der Ausländer spielt in den Werken der Nachkriegszeit Kaum eine Nolle- nur
Deutschland und der innere Mensch, nicht Europa und die hohe Politik interessier«,
den Dramatiker. Aber eine Wandlung scheint sich anzukündigen. Ein furchtbarer
Groll erwuchs in den besetzten Gebieten. Die ersten Sturmvögel fliegen bereits durch
die dramatische Dichtung. Die Negierenden des alten Deutschland wollten d»
Warnung nicht hören, die ans der zeitgeschichtlichen Dichtung emporklang. Di«
fremden Herren der Welt werden zu hören noch weniger bereit sein. Sie fint
«Sieger, wie es Tyrannen ersehnen". Könnte doch endlich das Wort aus dem Mar?!-
fest in Frankes .Opfer" wahr werden: «Sieger im Geiste nur weiden Künftig noch
atmen!"
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9. Sage und Märchen.

Nächst der Geschichte is
t es die Sagen- und Märchenwelt, die als Stoffspenderin

in die Augen fällt. Ihre Klientel is
t

freilich weit bescheidener als die der Historie.
Gegenüber rund 1299 Dramen dort werden hier nur 439, oder einschließlich der

phantastischen Stücke, die Wirklichkeit und UnroirKlichKeit miteinander mischen, also
etwa den Nang von Märchen der Gegenwart einnehmen, rund 599 gezählt. Wie
in der Geschichte, so gibt es vor allem in der Sage bestimmte Stoffe, die wieder und
wieder zu dramatischer Behandlung reizen. Die Schar derer, die sich berufen fühlen,
den Goethefchen .Faust" umzudichten, zu ergänzen oder zu verbessern, erhält z.B.
dauernd Zuwachs. Auf ihr Teil entfallen von den 6 Bearbeitern der Faustsage
wiederum 4

.

Sowohl Carl Peter Torbach wie Hanna Stahn sind angeblich unmittel-
bar vom Geiste Goethes inspiriert worden. Vermutlich werden beide im dichterischen
oder medialen Dämmerungszuflande den Geist Johann Ballhorns für den Goethes
angesehen haben. Holderried («Alles oder nichts') stellt ein gesundheitsschädliches

Frikassee aus Faustsage und Ibsens Brand her, während Winderlichs Luther-Faustus-
Drama Faust nur im Titel führt und sich bei näherem Zusehen als trost- und würz-
loses Erzeugnis obligater Lutheibegeisierung entpuppt. Kurt Verlach hat den immer-
hin originellen Gedanken, einen Faust für Kinder zu schreiben. Ernsthafter Be-
trachtung wert is

t von den 6 Stücken nur Avenarius' Faust, der unmittelbar an den

ersten Teil Goethes anknüpft.
Der Sagenkreis des Nibelungenliedes zeugte 6 Dramen, darunter eine Parodie,

der um Dietrich von Bern 4 Dramen. Wieland der Schmied scheint im Ienilh
feiner dramatischen Beliebtheit zu stehen. 7 Dramatiker nahmen sich in den neun

Jahren seiner an. FahrenKrog schuf die grausige Sage zu einem Turnier zweier
Weiber um den germanischen Künsilermann, Arnold Schneider zu einem rührseligen
Familiendrama um. Zeitgeschichte 1917 und den alten Stoff fucht Frehsen mit-
einander zu verkoppeln. Die 6 Trisian-Sänger wenden ihr Interesse vor allem der

zweiten Geliebten und Gattin Isolde Weißhand und der tragischen Gestalt König
Markes zu. An weiteren oft behandelten Stoffen feien genannt: Grifeldis (3),
Armer Heinrich (2), Merlin (5), Ahasver (3), Godiva (4), Päpstin Johanna oder
Jutta (2), Eulenspiegel (3), Don Juan (5). Frithsoff is

t dem süßen Dichlerwcchne
viermal zum Opfer gefallen.
Die Märchendramen entnehmen etwa zur Hälfte ihren Stoff den deutschen

Märchen. In ihrem Reiche fcheint es noch Keine Moden zu geben: es sind die allen
lieben Bekannten aus der Kinderzeit, die uns beim Durchblättern der Titel grüßen.
Frau Holle und Dornröschen bringen es auf je 7

,

Hansel und Gretel sowie das

Schlaraffenland auf je 4
,

die Bremer Stadtmusikanten, Schneeweißchen und Nosen-
rot, der Froschkönig, die sieben Naben, Schneewittchen, das tapfere Schneiderlein
und das Märchen vom Gevatter Tod auf je 3 Dramatisierungen. Nübezahl fogar
auf 8

.

Tausend und eine Nacht stand bei etwa einem Dutzend von Märchenstücken
Gevatter. Daß wenigstens im Ameisenstaat der Fleißige belohnt und der Faule
bestraft wird, erfahren mir zu unserer Freude aus Karl Wagenfelds niederdeutscher
Komödie .Dat Gaap-Pulver'. Das indische Märchen von Nal und Damayanti
feiert als Märchenmysierium seine Auferstehung.

Für die selbsterfundenen Märchensiücke bedeuten Hampelmann und Kasperle
wichtige Persönlichkeiten, Struwelpeter und Daumenlutscher grüßen von der Bühne
herab. Die Spezies der moralischen Weihnachtsstücke fristet trotz aller erzieherischen
Mißerfolge immer noch ein bescheidenes Dasein («Prinzessin Eigensinn', «Be-
Kehrung — Bescherung", .Wahrheitsmund und Lügenfrech', .Bestrafter Hochmut').
Der Krieg erzeugte die Spottgeburt aus Kriegssiück und Kindermärchen, das Kriegs-
Weihnachtsmärchen.
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Die phantastischen Dramen spielen .überall und immer wieder', .irgendwann
einmal', .wann ihr wollt, in einer deutschen Stadt', .in einer früheren Zeit', .heute,
Schauplatz die Welt', .in Idealien und immer oder direkt in Utopia'. Mit Vorliebe
bewegen sich die Helden der phantastischen Stücke wie die der Märchen in den hoch-

fien Kreisen oder sind gar selbst Fürsten oder Könige. Durchweg sind si
e vom beste»

Willen beseelt, ihre Völker zu beglücken, erleiden jedoch meist Schiffbruch. Dn
Thron is

t

nach dichterischer Erkenntnis wenig geeignet, den inneren Menschen Hanno-
nisch auszubilden. Karl Hauptmanns abtrünniger Zar verläßt im Ienith seines
Ruhmes den Thron, um Gott in der Verborgenheit zu suchen und die Bestie in sich
zu ertöten. Hinter manchem der Stücke steht der Weltkrieg als großer Anreger.
Die Tragödie des deutschen Volkes wird von Äeurath auf antik christlichem, von
Weismantel auf byzantinifch-mittelalterlichem Hintergrunde gestaltet. Die beiden
Seelen in des Menschen Brust werden zu Körperlichen Gegenspielern in Werfels
«Spiegelmensch' und Moritz Schäfers .Drei Sekunden'.
Schmidt-Noerrs lyrisch-dramatisches Gedicht .Ecce Homo' erinnert in sein«

Dreiteilung des Schauplatzes an mittelalterliche Spiele. An Stelle der Welt ist es
freilich das Haus, in dessen Rahmen Menschheitsschicksal lebendig wird. Im Dach-
geschoß wohnt der ldealistifche Professor Kopf, im Mitlelsiock die elegische Frau Herz
und zu ebener Ede der robuste Materialist Herr Bauch. Jedem sind die passenden
Kinder beigesellt. Kopfs Kinder sind Imago und Eitelfritz, Frau Herzens Kindei
Gretchen, das .Gemülchen", und Konrad, der Mille zur Tat. Herr Bauch is

t

ge-

rechlerweise mit einem Sohne Wonnebold und einer Tochter HeKuba Triebchen
gestraft. Es geht, wie es gehen muß: Kopf bringt seine hochfliegenden Ideen den
Menschen der Gasse und muß si

e verkommen sehen. Doch der Tod verjagt am Ende
die niederen Geister und läßt den Vertreter der Geistigkeit in Verklärung sterben.
Einen nicht alltäglichen Stoff hat sich zweifellos Max Ebell für sein Seelenspiel

.Iwei Akte des Torquato Tasso' ausgesucht. Die Handlung spielt in einer Loge des
Deutschen Theaters in Berlin während einer Tasfo-Aufführung. Auftreten ein
Herr und eine Dame, die Seele und das Blut des Herrn und die der Dame. Währen«
die Menschen als Popanze auf den Logensiühlen sitzen, unterhalten sich die beider-
seitigen Seelen oder Sinne. Bedarf es wirklich fo grausamer Mittel, die seelische
Wirkung zweier TassoaKle zum Ausdruck zu bringen?

IN. Bibel und Legende.
Die Bibel muhte in den neun Jahren wiederum Stoff zu 115 Dramen liefern.

Es sind vor allem die uns von Jugend auf vertrauten Geschichten des Alten Testa-
ments, die, in dramatische Szenen umgesetzt oder psychologisch ausgedeutet, bisweilen
auch vertieft wurden. Behandelt wird das Schicksal von Adam und Eva achtmal.
Simson und Delila fünfmal, Kain und Abel fünfmal, Abraham und Hagar vier-
mal usw.
Unter allen dramatischen Persönlichkeiten gebührt dem König David (15 Dramen)

neben dem Reformator Luther die Palme der Beliebtheit. Dabei dürfte Luther die
Höchslzahl von 23 Dramen nur infolge der 4W jährigen Reformationsfeier erreicht
haben, während sein Rivale ohne Hilfe von Jubiläen den Gipfel des Parnasses ei-
Klomm. Vor allem is

t es leider der moralisch höchst anrüchige Erwerb seines Weib«
Batseba, der dem alttestamentlichen Könige Freunde in der deutschen Schriftftellci
weit schafft. 9 der 15 Dramen widmen sich fast ausschließlich dieser Angelegenheit.

2 weitere schildern seine Liebe zu Abigail und zu Abisag von Sunem. Salomo bring!
es immerhin noch zu 12 Stücken.
Das Neue Testament vermag den 77 alttestamentlichen Stücken mit 38 nicht

die Wage zu halten. 15 von den 38 Stücken entfallen auf Weihnachts- und öfter
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spiele. Die Person Christi sieht im Mittelpunkt von 6, Judas von ?, der verlorene
Sohn von 3 Stücken. PeuKerl fordert in einem lesenswerten Aufsatz über die Dar-
stellungsmöglichkeit der Tragik Christi von dem Dichter .ungeheure dramatische
Potenz' und tiefinneren Glauben. .Zweierlei Möglichkeiten existieren bis heute,
das Leben des Nazareners bühnenwirksam darzustellen: die symbolische Technik und
die NegietechniK als Bearbeitung der Bibel. Wir scheuen uns nicht, festzustellen,
daß si

e beide versagt haben.' (Flöte 4
,

S.269.) Die Christusdichtungen der Jahre
1913—1922 sind durchweg recht farblos: einen Ansatz zu tragischer Erfassung der
Figur des Nazareners fand ich nur bei Heise. Dem einen oder anderen der Dichter
Kann vielleicht der Glaube, Keinem aber die «ungeheure dramatische Potenz' be-
scheinigt werden.

29 Stücke entnehmen ihren Stoff der Legende oder dem Klosielleben. Den
Himmel haben sich 8

,

die Hölle 3 Dramen als Hauptschauplatz ausgesucht. Wer
allerdings aus ihnen neue Aufschlüsse über Künftige Aufenthaltsmöglichkeiten er-

halten möchte, wird enttäuscht. Kein Dante fand sich, den Weg durch Himmel und
Hölle neu zu gehen, die dichterische Phantasie trottelt durchweg den gewohnten Pfad,
malt Engel ohne Seele, mehr langweilig denn höllenmiihig wirkende Teufel und
glaubt mit einem nichts als brummigen und gutmütigen Pförtner Petrus den Gipfel
der CharaKteiisieiungsKunst erreicht zu haben. Ergötzlich wirkt wenigstens das Toten-
gencht in Oskar A. H. Schmitz' burlesken Akt .Wie Pannychis, die Hetäre, in den
Himmel Kam'. Das einzige Stück, das einen Aufschwung in höhere gedankliche
«Regionen versucht, die Allegorie .Aus Himmels Höhen', is

t leider eher geeignet,
bei dem Leser Heulen und IähneKlappern als himmlische Freude (wie beabsichtigt)

zu wecken.

11. Aus dem Leben der Gegenwart.
Mehr als die Hälfte der veröffentlichten Stücke spielen in einer geschichtslosen

oder nur nebenbei geschichtlichen Gegenwart. 3hr Schauplatz is
t das Zimmer, der

Saal, die Straße, das Feld. Die Einrichtung, auch der freien Aatur, is
t durchweg

gut bürgerlich. Einzig die Milieudramen unterbrechen die allgemeine Eintönigkeit
angenehm. Sie sind von mir in folgendes rohes Schema gepreßt:

Dorf, Landleben 112

Atelier, Theater, Konzertsaal. Kino 112

Fabrik, Geschäft, Kontor 67

Gerichtssaal, Gefängnis, Verbrechertum 65

Freudenhaus, Lebewelt 48

Kaserne, Offizierskasino 41

Amtsstuben, Parlament 49

Arbeiterhaushalt, Arbeiterleben 39
Sanatorium, Kranken- und Irrenhaus 36

Rennbahn, Flugzeug, Sport 33

Universität, Wissenschaft 31

Hof, Adel. Kleine Residenz 39

Schule und Pensionat, Jugendbewegung 39

Kleinstadt 27

Pfarrhaus, Kirche 26

Jüdisches Leben, Judentum 12

Wald, Jäger, Wilderer 8

Spiritismus, spiritistische IirKel 7

Seemannsleben, Leuchtturm u. a 5
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Die genannten Ziffern dürften durchweg hinter der Wirklichkeit zurückbleiben, da
bei etwa 4NN— 5NN Stücken Schauplatz und Milieu nicht einwandfrei zu ermitteln
waren.
Der Prozentsatz der außerhalb des deutschen Sprachgebiets spielenden Stücke

is
t

sehr gering. Paris, New Bork, Italien werden bevorzugt, doch stellen auch ent-
legene Gegenden, wie das fernste Afrika (LedochowsKa: Prinzessin von Uganda),
der Kaukasus (Dramen von Woldemar von UxKull) und die WaldKarpathen (Stein-
bach, Huzulenliebe), ihr Stück. Ettlinger führt uns im Luftschiff fogar auf die Insel
Gigitulpa der Menschenfresser in der Südsee.
Daß Hunger und Liebe die Haupttriebfedern des menschlichen Daseins sind,

wird scheinbar von den heutigen Dramatikern nicht mehr geglaubt. Nur die Liebe
wird von ihnen als Großmacht anerkannt. Die Zahl der sozialen Dramen is

t

auf-

fällig gering. Dagegen beschäftigt sich etwa ein Drittel der Gegenwartsdramen fast

ausschließlich mit Angelegenheiten des Liebes- und Ehelebens. Etwa ein Sechste!
widmet seine volle Kraft der Schilderung von FamllienKonfliKten. Von dem oer-
bleibenden Nest entfällt ein beträchtlicher Teil auf die Berufsdramen.
Die Liebes- und Ehedramen bringen Kaum neue Motive. Heute wie einst is

t

die Verlobung nach Beseitigung trennender Standesunterschiede oder nicht gerade

notwendiger Mißverständnisse das Endziel der braven Lustspiele. Die unmoralischen
Komödien halten vor allem an dem bewährten dreieckigen Verhältnis fest. Die
LiebesmöglichKeiten fast jeden Alters werden liebevoll betrachtet, weder die Sechzehn-
noch die Sechzigjährigen werden verschont. Wedekinds Lulu hat fortzeugend viele

verführerische Teufelinnen geboren. Die Mär vom Storch scheint gründlich zerstört
zu sein: sogar Ganghofer treibt ein freventliches Spiel mit der Aufgeklärtheit und
den Depefchen eines Kommerzienrattöchterleins. Nur gute alte Damen, wie dal
Tante Plönchen, leben noch in Unklarheit über die Herkunft des Nachwuchses uno
geraten dadurch in erhebliche Unannehmlichkeiten. Trotz aller halboffiziellen Legiti-
mierung gilt das uneheliche Kind auf der Bühne immer noch als Fleck auf der Ehre.
Die Tragödie des verführten und verlassenen Mädchens erhielt einige weitere Be-
arbeitet. Der frühere Fehltritt drängt sich verschiedentlich zerstörend in das Eheleb«»
der Frau. Gegenüber den zahlreichen Verherrlichungen der Kokotte, von denen Mai
Brods Hetärengespräch auch vom ethischen Standpunkt aus ernste Beachtung ver-
dient, wirkt die Naivität der Helden in Langens .Kuß", die einen Kuh als sittliche
Bindung betrachten, äußerst unzeitgemäß. Das Enoch-Arden-Motiv wird neuzeitlich
umgebogen: dreimal entfliehen Mann Nr. 1 und Mann Nr. 2 in schöner Eintrackt
dem gefürchteten Hausdrachen. Monna Vanna fand mehrere Nachfolgerinnen, wenn
diese auch durchweg in der Hauptszene über etwas mehr Kleidungsstücke verfügen,
als nur einen Mantel, Francillon eine Nachahmerin. Die Tat der Gräfin von Orla-
münde wird durch eine moderne Witwe zum zweiten Male begangen, Gott fei Dank
nur im Traum. Der Geldheirat steht eine beklagenswert große Iahl deutscher Dra-
matiker mit Wohlwollen gegenüber. Iu den tiefsten seelischen Problemen der Eh«
suchen nur wenige Dichter hinabzusteigen. Ihre Fragen reißen die Abgründe ans.
über die die Menschheit auf leichtem Bretterboden tagtäglich hinwegsiolpert. Di«
innere Einsamkeit auch des liebenden und geliebten Menschen im Angesicht d«r

letzten Dinge bildet den Grundton mehr als eines Werkes. Das Motiv der Blnt-
schände entfesselt die Handlung eines Stückes von Stücklen. Der unsaubere Weg
der Geliebten vom Vater zum Sohn wie umgekehrt vom Sohn zum Vater wird i>
zwei Komödien beschrieben.
Mit den letzten beiden Stücken wird der Abergang zum Familiengemslde voll-

zogen. Je nach Neigung des Dichters weisen diese entweder mehr die Farben eines
Benedix oder eines Strindberg auf, Naturwahrheit is

t

selten. Bei den Gemälo»
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freundlicher Art begnügt sich meist ein Mitglied der Familie, ohne den nötigen
Familiensinn zu sein, während die auf Strindberg abgestimmten Stücke mehr unter
Persönlichkeiten zu leiden haben, deren Begabung für vermeintliches oder wirkliches
Familienleben anormal groß ausfiel. Dem Vater steht die Wahl zwischen zwei nicht
sonderlich anmutenden Typen frei. 3m ernsten Drama heftet sich gern der Auf des
Haustyrannen an feine Sohlen, im heiteren Genre hat er — je heiterer das Genre,

desto sicherer — als Pantoffelheld die Zuschauer zu ergötzen. Die Mutler hat, sofern
sie nicht in die Hände eines unbedingten Strindberganhängers fällt, ein angenehmeres

Dasein. Mißratene Kinder werden meist dem Vater, feltener der Mutter auf das
Schuldkonto geschrieben. Avanciert die Mutter zur Schwiegermutter, so läuft si

e

alsbald Gefahr, mit der Schwiegertochter in ernste, mit dem Schwiegersohn in b'ur-
leske Konflikte zu geraten. Die SchwanKdichter des letzten Jahrzehntes lieben es,

nicht nur dem Schwiegersohn, sondern auch der Schwiegermutter eine etwas dunkle
Vergangenheit anzudichten. Der gegen den Vater rebellierende Sohn pflegt, was
er an Jahren zu wenig hat, an Erotik zu viel zu besitzen, mehr Oswald Alwlng als
Karl Moor zu sein. Die Tochter findet wenig Interessenten, und auch diese meist
erst dann, wenn si

e

sich rüstet, verloren zu gehen. Merkwürdigerweise begegnen die
Onkel auf der Bühne durchweg vielem, die Tanten geringem Wohlwollen, gemein-
sam is

t beiden, daß si
e

selten völlig ernst genommen werden. Lauckners «Christa die
Tante' verdient geradezu den Ehrentitel eines weißen Äaben. Onkel, Tanten wie
auch Verwandte noch ferneren Grades sind vorzugsweise dazu bestimmt, unerwartet

auf Besuch zu Kommen oder Testamente mit unerhört verzwickten Klauseln abzu-
fassen. Diese geben wiederum ihrerseits unerhört zahlreichen Stücken Dafeinsmög-
lichkeit und einen erträglichen ersten Akt.
Aber die Zahl der Berufsdramen gibt die nachfolgende Ausstellung völlig un-

verbindlich Auskunft:

Arzt IS Hebamme 3
Veamter 2l Jäger 3
Nergmann 6 Journalist 5

Chauffeur 2 Kaufmann 2l
Detektiv 8 Künstler 9«

Dienstbote 11 Lehrer 13

Ilieger 8 Politiker 10

Geistliche 1? Seemann 4

Gelehrte 8 Soldat 34

Will man die Landstreicherei als Beruf anerkennen, fo wäre noch diefe mit 2

bis 3 Dramen in die Liste einzureihen. Auch der gewerbsmäßige Hochstapler und
Verbrecher wird in etlichen Bühnenstücken gewürdigt. Der Künstler steht begreif-

licherweise dem Herzen des Dramatikers am nächsten, doch wird in edler Bescheiden-
heit dem Schauspieler und Maler der Vorrang vor dem Dichter gelassen. Neges
Interesse wendet die SchwanKindustrie neuerdings dem Beruf der Barfuß- und
Nackttänzerin zu.
3n den Künsilerdramen is

t es vor allem der Gegensatz zwischen Schein und Wirk-
lichkeit, zwischen Wollen und Können, der die Handlung entfesselt. Bei den Militär-
stücken ruft der Zusammenstoß von Kastengeist und Menschentum, Disziplin und
Menschlichkeit den dramatischen Konflikt hervor. Dreiviertel der Militärstücke ent-
stammen, nebenbei bemerkt, der Vorkriegszeit. Die Pfarrerdramen hören allgemach
auf, offene Türen einzurennen, nur etwa 3 Stücke lassen noch den freigeistigen Edel-
pfarrer gegen orthodoxe Glaubenswut streiten. Bescheidenere Motive werden erwählt,
reine Standesfragen wie das Zölibat, Lösbarkeit der Klostergelübde, die Gefahren
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welllicher Betätigungen, wie z. B. der Schweinezüchterei für Landgeistliche, treten in
den Vordergrund. Die Sage vom geistlichen Hochmut wird Lügen gestraft durch
BlunKs .Hilligen Hannes', der trotz Sehnsucht nach einer Biolstelle die angebotene
Pfarre ausschlägt, da er sich zur Verwaltung des Amtes noch nicht reif fühlt. Mit
den materiellen Sorgen des Ärztestandes und ihren unerfreulichen Folgen beschäs-
tigen sich etwa ein Vierteldutzend Komödien und ein Schauspiel. Es steht zu be-
fürchten, daß die Kurzsichtigkeit unserer Sozialpolitik«! die Zahl beträchtlich in die

Höhe schnellen und die Komödie in eine Tragödie erschütterndster Art wandeln wird.
3m Daseinskampf dürften in Zukunft nur noch Persönlichkeiten gewinnen wie Schön-
herrs Professor Hoffer, vi». Blaustem (Aarrenspiel des Lebens: Der Kampf) oder
gar Ludwig Aohmanns streberischer Sanitätsrat (Die Klingende Schelle), die der
idealen Forderung ihres Berufes apathisch, ablehnend oder verständnislos gegen-

überstehen. Den Arzt als Helfer der Seele schildert Paul Ilgs Drama .Der Führer'
und 3lgensieins Lustspiel .Quisisana". Als Antipode ärztlicher Kunst wirkt in Wie-
gands .Simulanten' der würdige Dr. Iosua Khaki, der gesunde Faulpelze zu Sozial-
rentnern emporzüchtet. 3n den Schuldramen wird ein eifriger Kampf gegen ver-

staubte Erziehungsweisen und Erzieher geführt. Verteidiger findet der besiehende
Zustand nicht: er scheint demnach doch etwas mangelhaft zu sein. 3m einzelnen wird
die Schädlichkeit der geistlichen Schulinspektion und der Bildungsweit der Haeckel-
lektüre nachgewiesen, die Erzlehungsschule statt der Lernschule, sowie die Ein-
deulschung der Gymnasien gefordert und die Berechtigung maßvoller Primaner-
erotik nicht verkannt. Bedeutenden Gelehrten wird von den Dramatikern mit Vor-
liebe Äang und Würde eines Professors der Medizin verliehen. Der Philologe
genießt weniger Wertschätzung. Die fatalen Aollen pflegen den Hütern der theo-
logischen Wissenschaft zuzufallen. Professoren der Rechtswissenschaft spielten in den
von mir gelesenen Stücken nur unbeachtliche Nebenrollen. Kaum ein Stand ent-
sendet nächst den Schauspielern so viel Vertreter auf die Bühne wie der Iournalis-
mus. Seinen Angehörigen fällt vorzugsweise die schöne Aolle der Episodenflgur zu.
selten gelingt es ihnen, ein ganzes Stück für sich zu erobern. Der getretene drama-

tische Wurm Krümmt und rächt sich hier.
Eine Gruppe für sich bilden die AufKlärungs- und Werbedramen, die den Kamps

gegen die Geschlechtskrankheiten, die Todesstrafe, das Verbot der Abtreibung, die
Einführung des Esperanto usw. auf ihre Fahne geschrieben haben. Die Absicht, sofern

si
e rein ist, verdient durchweg mehr Anerkennung als die Ausführung. Zu denken

gibt, daß das berüchtigte Jahr der AufKlsrungsfilme auch die Mehrzahl der Aus-
Klärungsstücke gezeugt hat. Falls Hasenclevers nächtliche Szene .Das unendliche
Gespräch', in der dem Verfasser und Werfe! fe ein Deklamationsthema zugeteilt
ist, als Werbeschrift für die Werke des Dichters gedacht sein sollte, muh sie als Ver-
such mit untauglichem Mittel angesehen werden.

12. Z u K u n f t s m u s i K
.

Die zukünftige mögliche oder erhoffte Gestaltung der Welt wird uns in 5 Dramen
vorgefühlt. Karl Gengnagel (Der Junker von Aoon) verseht uns in das Jahr 1930.
Die Welt mag schlechter oder besser werden, den holden Zustand Kindlicher Torheit,
welchen Gengnagel ihr als nächste Entwicklungsstufe in Aussicht stellt, wird fi

t

niemals erreichen. Hoffentlich werden auch niemals ihre politischen Führer in derart
schlimmem Deutsch sprechen wie Gengnagel. Hans Wenhels .Weibliche Gefahr',
die Geschichte eines Frauensiaates aus dem Jahre 2N0N, bietet dem nach historischem
Detail Verlangenden so gut wie nichts. Willy Achterbergs „Weltgericht' is
t

dagegen
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eine erwünschte Auskunftsquelle. Del Prolog schildert mit Schwung die Zustände,
die 2N2N n. Chr. eingerissen sind.

„Da packte der Leichtsinn mit Vegierde die Zucht
Am Vergnügen und weltlichen Tand,

Diese ringend und spielend die Velt überwand.

Nichts war ihnen heilig, bar jeder schäm

Rissen die Männer das Neid in den Arm,

Gott ward gelästert, die Maral si
e war tot s!
j.

Genußsucht und Leben war heilig Gebot!

was kümmert der Arme mit seinem Geschrei
Den Haufen der Prasser? Was is

t dabei?"

Der Engel des Gerichts findet jedoch etwas dabei und erscheint im 4
. Akt «auf

einem Postulat sitzend. Kugelhorizont. Daraus herabhängend die Wage des Gerichts.'
Interpretierende Philologen mache ich bereits heute darauf aufmerksam, daß richtiger

statt «auf einem' .auf feinem Postulat sitzend' gelefen werden dürfte. Der Ausdruck
Postulat is

t

offenbar die ebenso neuartige wie feinfühlige IuKunftsbezeichnung eines
gewissen Körperteils.
Eduard von Hellens dramatische Utopie .Hyazinth' fchildert eine Welt, be-

oölkert nicht von Millionen, sondern von Milliarden von Menschen. Die Erde is
t

zu einer einzigen riesengroßen Stadt geworden, in der sich ein Haus an das andere

reiht. Auf den Dächern der Hiiufer grünen die Saaten, welche die Nahrung schaffen.
Das Kind Kommt sofort nach seiner Geburt in ein Kinderheim und verbleibt bis zu
seinem 2N. Jahre in den Händen des Staates. Familien oder Familienleben gibt es
nicht mehr, wie überhaupt das Gefühlsleben der Menfchen eine gewisse Verkam-
merung Zeigt. In sich zu schauen hat der Mensch verlernt. Während das Stück
spielt, beschließt gerade die Menschheit des Jahres 12 980, die Erde tiefer auszu-
schachten und die Meere zu überbrücken, um Naum und Nahrung für neue Millionen
Menschen zu gewinnen. In vielen Einzelheiten erinnert das Werk an die Nomane
eines Kurt Laßwitz, Jules Beine u. a. Die Aufführung würde ein interessantes und
verdienstliches Experiment sein.
Der Inhalt von R. B. Kühnes Lustspiel .Die Jugendpille. Ein Bild aus der

Zukunft' blieb mir unbekannt. Die Befragung eines Besuchers des Kurthealers
Friedrichroda, wo Juli 1913 die Uraufführung stattfand, glückte bisher nicht.

Der Widerhall.

13. Erfolgreiche Dichter.
Die Absicht des Kapitels nötigt mich zu dem Versuche, erfolgreiche Dichter und

leichwerdende Dramenindusirielle zu scheiden. Da ein objektiv arbeitendes Metz-
insliument, das den Wert jedes Stückes einwandfrei feststellt, leider noch nicht ei-
funden ist, erfolgt die Sonderung dem Geiste des Auffatzes gemäß nach folgenden
Gesichtspunkten:

Wessen uraufgeführte Dramen wenigstens zu einem Viertel von anderen oder
von den Produzenten selbst für wert befunden wurden, gedruckt und in den Buch-
Handel gegeben zu werden, hat Anrecht auf den Dichternamen.
Schriftsteller, die mehr oder minder gewohnheitsmäßig zu Kompagniegeschäften

neigen. Kommen grundsätzlich für die Liste der erfolgreichen Dichter nicht in Betracht.
Voraussetzung für die Aufnahme in die Liste is
t eine Minimalzahl von 4 urauf-

geführten Dramen.
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Man wird gestehen müssen, daß mildere Bedingungen Kaum denkbar sind. Wer
von den Ausgeschlossenen sich trotzdem gekränkt fühlt, möge bedenken, daß es zum
Wesen aller Statistik gehört, dem Durchschnitt, nicht aber dem einzelnen gerecht zu
werden. Auch liegen der Statistik alle KränKungsabsichten meilenfein, sie stellt nie-
mand zuliebe oder zuleide Tatsachen fest. Kann dem Betroffenen eine ehrenvolle
Erwähnung in Kapitel 3 Trost gewähren, fo bin ich jederzeit gern bereit, hierüber
mit ihm zu verhandeln.
Die Anordnung der Liste is

t alphabetisch, die beigefügte Iahl bedeutet die Iahl
der uraufgeführten, die geklammerte die Zahl der im Buchhandel befindlichen Dramen

Hermann Bahr 9 <5), Gerdt v. Basfewitz 4 (3), Julius Maria Becker 4 (2).
Hermann v. Boetticher 6 (4), Hermann Betzdorf 4 (4), Max Brod 4 (2). Alfre)
Brust 5 (4), Waldfried Burggraf 5 (2), Hermann Burte ? (6), Franz CfoKor 4 (3).
Dietzenschmidt 5 (3), Max Dreyer 5 (2), Franz Dülberg 5 (4), Paul Ernst 7 (7».
Hermann Essig 5 (3), Herbert Eulenberg 18 (6), Lion Feuchtwanger 4 (4), Hans
Franck 5 (4), Bruno Frank 6 (4), Ludwig Fulda 9 (?), Ludwig Ganghofer 4 (2).
Emil August Glogau 5 (2). Kurt Götz 6 (3), Frido Grelle 5 (2), Max Halbe 4 (4).
Walter Harlan 4 (3), Walter Hasenclever 7 (7), Gerhart Hauptmann 7 (?j. Karl
Hauptmann 12 (7), Otto HinnerK 4 (2). Georg Hirschfeld 4 (3), Rudolf Holzer 4 (2).
Heinrich Zlgenstein 4 (2), Hans Iohst 5 (5), Max Iungnickel 7 (4). Georg Kaiser 21
(16), Waldemar Kanter 4 (1), Klabund 4 (1). Eberhard König 6 (4), Franz Krane-
Witter 6 (2), Rolf Lauckner 6 (6), Leo Lenz 5 (1), Karl Leyst 5 (4), Heinrich Lilien-
fein 6 (5). Heinrich Mann 4 (3), Walter von Molo 7 («). Hans Müller 7 (5). Adolf
Paul 4 (1). Thaddäus Nittner 8 (7), Karl Nöhler 6 (3), Karl Nötiger 7 <2j, Paul
Schirmer 5 (2). Wilhelm Schmidtbonn 5 (3), Karl Schonhell 8 (7), Wilhelm von
Scholz 4 (3). Paul Friedlich Schröder 7 (4). Friedrich Sebiechl IN (6), Sil-Vara 4 (4),
Wilhelm Speyer 5 (5), Karl Sternheim 13 (9), Eduard Stucken 4 (4). Wilhelm
Stücklen 7 (3), Hermann Sudermann 7 (6), Georg Terramare 4 (1), Ludwig Thomll

7 (6), Hellmuth Unger IN (7), Fritz von Unruh 4 (4), Robert Walter 9 (4). Frank
Wedekind 6 (5). Anton Wildgans 4 <4), Ernst von Wolzogen 5 (3), Alexander
Zinn 6 (3), Paul Ioder 4 (2), Hans Fritz von Iwehl 4 (4). Arnold Iweig 4 (4).
Der Preis der Fruchtbarkeit gebührt Georg Kaiser (21), ihm in der Ilchl der

Uraufführungen am nächsten Kommen Herbert Eulenberg (18) und Karl Sternheim (I3>.
Die Iahl zehn überschreiten oder erreichen noch Karl Hauptmann (12), Friedrich
Sebrecht (IN) und Hellmuth Unger (IN). Mancher Dichterruhm scheint vorzüglich lokal,

mancher regional begrenzt zu sein. Paul Friedrich Schröders 7 Uraufführungen
domizilieren sämtlich in Eisenach, Frido Grelles 5 Uraufführungen in Zwickau.
Nobert Walter und Kurt Götz bevorzugen Nord-, Zungnickel Mittel-, Nötiger West-,
Burte Süddeutschland. Thoma wurzelt in München, Klanewittei teilt seine Liebe
zwischen Innsbruck und München, Thaddäus Nittner, Karl Schönherr und Hans
Müller wachsen von Wien aus nach Deutschland herein.
Manche wirkliche Dichter werden vergeblich in der Liste gesucht werden, da

si
e die gestellten Bedingungen mit nur 3 oder 2 Uraufführungen nicht erfüllen.

Unter den 75 angeführten Namen dürften andererseits einige fein, die Kaum in

den Kleingedruckten Teil, geschweige denn in den fortlaufenden Text der Literatur-
geschichte Kommen werden.

Bei Aufstellung der obigen Liste erwies es sich von neuem, von wie wenigen
Theatern die statistisch, also sehr weitherzig, umgrenzte deutsche dramatische Kunst
getragen wird. Die Führung lag 1913 bis 1922 nicht so sehr in den Händen der
Berliner Theater wie in denen der großen Hamburger und Frankfurter Bühnen.
Auch der Name des Düsseldorfer Schauspielhauses begegnet häufig. Neben ver-
einzelten Privatbühnen sind es vor allem die Landestheater und wenige gröhc
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Stadtthealer, die zu literarischen Wagnissen bereit sind. Verschwänden von den
rund 3W Schauspielbühnen, die das Deutsche Bühnenjahrbuch aufzählt, 256 von der
Bildfläche, so würde die Bilanz der Uraufführungen zwar quantitativ dadurch ver-
schlechter!, qualitativ aber nur verbessert weiden.

14. Erfolgreiche Stücke.
Dem Namen des Bühnenschriftstellers Klang zu verleihen, sieht allenfalls in

der Macht der Theaterleiter, dauernde finanzielle Freuden bereitet dem Dramatiker
nur die Gunst des Publikums. Nach welchen Gesetzen vollzieht sich die Auswahl
dieser doppelt Beglückten? Material zur Beantwortung dieser Schriftsteller und

KullurhistoriKer gleicherweise interessierenden Frage dürfte die im folgenden ver-

suchte Zusammenstellung der erfolgreichsten zeitgenössischen Stücke liefern. Als
Grundlage diente die AubriK .Annahme" in der Deutschen Bühne, deren fraglose,
mit den Zähren zunehmenden Lücken leider nicht aus anderen Quellen ergänzt wer-
den Konnten. 3ch gebe ohne weiteres zu, daß Annahme noch nicht schlechthin Auf-
führung heißt und daß eine Statistik der erfolgten Aufführungen sicherer und lich-
tiger wäre. Boraussetzung für ihre Aufstellung wäre jedoch das Wiedeielscheinen
des Registers zum Deutschen Bühnenspielplan, das leider 1912 zum letzten Male
herausgegeben wurde. Dem Titel angefügt is

t jeweils das Jahr der Uraufführung.

1913. Schönthan-Piesber: .Netter in der Not.' Lustspiel. 1912. Schatzler-Pera-
sini: «Sündenböcke.' Schwank. 1912. Schnihler: .Professor Bernhard!.'
Komödie. 1912. Auernheimer: .Paar nach der Mode.' Lustspiel. 1913.

1914. Hermann: .Iettchen Gebert.' Komödie. 1913. Wiegand u. Scharrelmann:
.Die heilige Not.' Schauspiel. 1914. Neal u. Ferner: .Müde Theodor.'
Schwank. 1913. Agenstein: .Kammerspiel.' Lustspiel. 1912. Müller-
Schlosser: «Schneider Mibbel.' Komödie. 1913. Sturm: .Ungetreue
Eckart.' Schwank. 1913. Hirschfeld: .Berflixte Liebe.' Komödie. 1914.
Engel: .Heitere Residenz." Lustspiel. 1912. Arnold u. Bach: .Spanische
Fliege.' Schwank. 1913. Schmidt, Lothar: .Benus mit Papagei.' Ko-
mödie. 1912.

1915. Friedmann-Fredrich: .Logierbesuch.' Schwank. 1915. Schönherr: .Weibs-
teufel." Drama. 1915. Hermann: .Zettchen Gebert.' Komödie. 1913. Nei-
mann u. Schwach: .Glücksmädel.' BolKsftück. 1915. Schnihler: .Komödie
der Worte.' 3 Einakter. 1915. Wiegand u. Scharrelmann: «Die heilige
Not.' Schauspiel. 1914. Neidhalt: .Liebesinsel.' Lustspiel. 1915. Burg
u. Taufstein: .Herrschaftlicher Diener gesucht." Schwank. 1915. Sahmann:
.Netter.' Tragikomödie. 1915. Aitter u. ImveKoven: .Diener lassen
bitten.' Schwank. 1915.

1916. Friedmann u. Kottow: .Onkel Bernhard.' Lustspiel. 1915. Müller:
.Könige." Schauspiel. 1916. Feld: «Freier Dienst." Schauspiel. 1916.
Sloboda: .Am Teetisch." Komödie. 1915. Presber u. Stein: .Selige
Exzellenz." Lustspiel. 1915. Schanzer u. Welisch: .Der ?

. Tag." Lustspiel.
1916. Friedmann u. Fredrich: .Logierbesuch." Schwank. 1915. Neinert:

.Natselhafte Frau." Lustspiel. 1915. Neimann u. Schwach: .Glücksmädel."
BolKsstück. 1915. Hermann: .Zettchen Gebert." Komödie. 1913. Förster-
Larringa: .Floh im Panzerhaus." SchicksalsgrotesKe. 1915. Neidhalt:
.Liebesinsel.' Lustspiel. 1914. Hermann: «Henriette Iacoby.' Schauspiel.
1915. Wiegand: .Cajus der Leibfuchs.' Lustspiel. 1916.

1917. Fulda: Berlorene Tochter.' Lustspiel. 1916. Müller: .Könige.' Schauspiel.
1916. Sturm: .Wie fehle ich meinen Mann.' Schwank. 1917. Nößler:

20 »«ichch«»undichan. I.
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.Die beiden Seehunde." Lustspiel. 1918. Stein u. Landesmann: .Im Bahn-
wärterhaus.' Schauspiel. 1917. Stärk u. Eisler: .Causa Kaiser.' 2 heitere
Akte. 1917. Arnold u. Bach: .Bessere Hälfte.' Schwank. 1917. Wild-
gans: .Armut.' Tragödie. 1915.

1918. Sturm u. Färber: .Extemporale.' Lustspiel. 1917. Wiegand: .Tante aus
Sparta.' Lustspiel. 1917. Müller: .Schöpfer.' Schauspiel. 1918. Walzer
u. Hauptmann: .Goldschmieds Töchterlein.' Volksstück. 1917. Overweg
u. Nitschl: .Schrittmacher.' Komödie. 1918. Arnold u. Bach: .Bessere
Hälfte.' Schwank. 1917. Becke: .Bachstelzchen.' BolKssiiick. 1917. Fulda:
.Verlorene Tochter.' Lustspiel. 1916.

1919. Götz: .Nachlbeleuchtung." Groteske. 1918. Walzer u. Hauptmann: .Gold-
schmieds Töchterlein.' BolKssiiick. 1917. Schönherr: .Weibsteufel.'
Drama. 1915. Asbeck: .Meine Kleine bescheidene Frau.' Schwank. 1918.
Müller: .Schöpfer.' Schwank. 1918.

1920. Schönherr: .Kindertragödie.' Tragödie. 1919. Götz: .Menagerie.' Bier
Übungen. 1920. Neimann u. Schwach: .Willis Frau.' Familienstück 1919.
Sudermann: .Aaschhoffs.' Drama. 1919. Walzer u. Hauptmann: ,Goll>
schmieds Töchterlein.' BolKsstück. 1917. Harlan: .Nürnbergisch Ei.' Tra-
gödie. 1914. Sudermann: .Glück im Winkel.' Schauspiel. 1896. Götz:
.Aachtbeleuchtung.' Groteske. 1918.

1921. Götz: .Menagerie.' 4 Übungen. 1920. Dietzenschmidt: .St. IaKobsfahrt."
Legende. 1921. Thoma: .Moral.' Komödie. 1999. Blum u. Grünwalo:
.Sperrsechferl.' Wiener St. 192N.

1922. Das Material is
t

allzu lückenhaft, fo dah auf eine Nennung von Stücken

verzichtet.

Mit Kriegsbeginn folgte der Hausse nichtdeutscher Stücke eine Baisse. Während
1913 an der Spitze der meistbegehrten Stücke Dregely: .Der gutsitzende Frack' und
Nathansen: .Hinter Mauern' marschierten und Tolstois .Lebender Leichnam' an
vierter Stelle stand, erlebten 1914 bis 192N nur vereinzelte Stücke von Dichtern neu-
traler Länder Hochkonjunktur. 3n erster Linie sind hier zu nennen Gabriele Ja-
polskas .Warschauer Zitadelle' (1917 und 1918), Hostrups .Hausdame' (1917 bis

1920) und Rossems .Femina' (1919 bis 1920). 1921 erlebten 38, 1922 55 Über-
fehungen Uraufführungen in Deutschland.

Offenbart sich in der vorstehenden Liste der Durchschnittsgeschmack des schau-
spielbesuchenden deutschen Publikums, so liefert das Verzeichnis der Jubiläums-
aufführungen einen nicht uninteressanten Beitrag zur GroßstadlKunsi und -Kultur.
Die nachstehenden Angaben müssen allerdings mangels ausreichender Unterlagen
wiederum als unvollständig bezeichnet werden. Bor allem die Aufführungsziffcri!
dürften durchweg hinter der Wirklichkeit zurückbleiben.

Haller u. Wolff: .Immer feste druff.' Uraufführung 1914. 1917: 900 Serien-
aufführungen.

Arnold u. Bach: .Spanische Fliege.' Uraufführung 1913. 1914: 650.
Bernauer u. Schanzer: .Extrablätter.' Uraufführung 1914. 1915: 600.

Hermann: .Iettchen Gebert.' Uraufführung 1913. 1916: 425.

Franke: .Hamster-NieKe aus dem Trampgang." Uraufführung 1917. 1918: 400
Franke: .KartoffelKönig von Ochsenwärder.' Uraufführung 1916. 1917: 350.
Presber u. Stein: .Selige Exzellenz.' Uraufführung 1915. 1916: 300.
Bernauer u. Schanzer: .Wenn zwei Hochzeit machen.' Uraufführung 1915
1916: 275.
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1NN und mehr Serienaufführungen erreichen insgesamt 43 Werke, unter denen

sich 5 ernste Dramen befinden. Schönherrs .Meibsteufel' und Schnitzlers .Professor
Bernhard!" stehen mit 225 Aufführungen glänzend da. Je tiefer die Zahl der Serien-
aufführungen nach unten sinkt, desto besser werden die Aussichten der tragischen

Muse. Von 11? Stücken mit Serien von 75 bis 25 Aufführungen entfallen bereits 4N auf
ihr Konto. Ihre Mannschaft is

t allerdings nur zum Kleinsten Teil geeignet. Freunden
wahrer Kunst Freude zu bereiten, besteht si

e

doch zu bald 50 A aus der Produktion
der Eourlhs-Mahler und stammverwandter Seelen.
Etwa 2NN Werken unter 3284 Uraufführungen war der erhoffte große oder doch

wenigstens ein ansehnlicher Erfolg beschieden.

Der elsässische Kulturkampf

, Man schreibt uns aus Straßburg:

Der Kulturkampf, der im Elsaß entbrannt ist, hat verschiedene Seiten. Er gleicht
der Pandorabüchse, die unter den mancherlei Gaben, die si

e ausschüttet, auch die

hochpolitische «elsaß-lolhringische Frage als internationale Frage' birgt.
Das war rorauszusehen und wurde vorausgesehen. Es is

t

heute Kein Geheim-
nis mehr, was mehrere Wochen vor den Wahlen ein damaliger Abgeordneter des

Elsaß in einer Versammlung aussprach: Falls im Elsaß die Trennungsfrage auf-
gerührt wird, gibt es wieder eine elsässische Frage in internationaler Beziehung. Es

is
t offenbar, daß jener Prophet die Stimmung im Katholischen Lager Kennen mußte.

Zwar war man unter den Anhängern des .Bloc national' vielfach guter Hoffnung,
die ja auch durch den Umstand nachträglich beleuchtet wird, daß talsächlich in ganz

Frankreich mehr Stimmen für den Bloc als für die Gesamtheit der Linksparteien
cbgegeben wurden. Das Tragische liegt darin, daß ein sinnloses Wahlgesetz der

Minderheit trotzdem mehr Mandate zubilligte, als der Bloc erhalten Konnte.
Der Optimismus der Bloc-Anhänger wurde also bitter getäuscht. Dazu Kam ein zu-
fälliges Moment: Herr Herriot, der neue Premier, Konnte nichts Eiligeres tun, als
in seiner Programmerklärung vor der neuen Kammer die für Elsah-Lothringen ent-
scheidende Frage der Trennung von Kirche und Staat in den Vordergrund zu stellen:
Mus im voraus angekündigt und von der Klerikalen Minderheit befürchtet wurde,
trat mit überraschender Schnelligkeit und in alle Voraussicht überbietender Weise
ein: Elsaß Lothringen soll die Trennung von Kirche und Staat, soll die Laienschule
erhalten.
Bevor wir den dadurch geschaffenen Instand näher schildern, is

t es wohl nötig,
einige Feststellungen zu machen, soweit sie, von der französischen Politik aus gesehen,
für Elsaß-Lolhringen wichtig sind.

1
. Wie Kam Poincars zur Schonung der religiösen Gefühle?

2
. Warum Konnte Herriot auf die elfässifchen Katholiken so wenig Rücksicht

nehmen?
Daß Poincars nichts weniger und nichts mehr beabsichtigte als die Annexion

des Landes — die für ihn eine .nationale Ehrensache' war — , haben uns die Be-
richte IsvolsKys <vgl. Iuniheft der .Deutschen Rundschau') Klärlich bewiesen.
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Als das Ungeheure Ereignis geworden war. Konnte Poincars im Besitz b?§
Landes immer nur wieder mahnen: Rühret nicht daran! Macht den Knaben Absaloin
nicht nachträglich noch abspenstig!

Poincars fiel, und Millerand sank dahin. Man muß die andauernden, si
ch von

Tag zu Tag übersteigernden Begeisterungsekstasen der linksgerichteten Blattei, vom
.Quotidien" bis zur ,Humanit6", überblickt haben, um zu begreifen, wie erbittert o«

Gegnerschaft von Rechts und Links nachgerade geworden war. über dieser Gegner-
schuft vergaß man völlig die Rückwirkung auf Elsaß-Lothringen.

Herriot war im Elsaß bislang ein t^omo novu8. Er hat sich an der "Revanche-
Politik von vor dem Kriege sichtlich nicht beteiligt. Er war .friedlich gestimmt' wie

«die öffentliche Meinung in Frankreich". Überglücklich, den Bloc gestürzt zu haben

beginnt er seine ministerielle Tätigkeit mit einem Prinzipienbekenntnis, in dem d
ie

Rücksicht auf die .wiedergefundenen Brüder' Keinen Platz hat. Lassen wir Hinz»
Emile Bur6 im «Eclair" sprechen:

.3ch habe der Kammersitzung am Donnerstag, den 19. Juni, abends beigewohn!.
Roch nie hatte ich solch ein parlamentarisches Schauspiel erlebt .... Hernot bewies
gegenüber den bewegten Protesten der Abgeordneten der wiedergewonnenen Pio-

vinzen eine solche nationale 3nstinKtlosigKeit, daß er selbst seine Freunde in Vei

legenheit brachte . . . ."

Dieser völlige Umschwung der RegierungspolitiK schuf in Elsaß-Lolhringen mit

einem Schlag die Situation, die mir eingangs dieses Artikels prognostiziert haben.
Die elsüssische Frage war als internationales Problem aufgerollt.

Das hätte nicht so zu Kommen brauchen, wenn die Klerikale Partei — anftotl
sich von Anfang an in Sicherheit zu wiegen — in Hinblick auf die jetzt geschaffene
Situation rechtzeitig sich eingerichtet hätte. Als in einer FraKtionssihung des elsoß
lothringischen Zentrums im Sommer 1918 die Frage auftauchte, ob man mit Mi-
ficht auf die Kirchliche Gesetzgebung den .vor den Toren stehenden" Franzosen sü

den Fall der Eroberung Bedingungen stellen sollte, erscholl der Rus: Keine Äe-
dingungen! Man war seiner Sache sicher und traute den berüchtigten Thanner Vci
sprechungen des Generals Ioffre mehr als einem Königswort. Ähnliche spitne
Kundgebungen der Regierung Poincars — auch wenn si

e vor internationaler Hirci

schuft im Straßburger Rathaus« abgegeben wurden — haben höchstens moralische.
Keine rechtliche Bedeutung. Die Klerikalen Proteste verklingen ungehört in der Luft

Ratlos steht der Straßburger Bischof den neuen Verhältnissen gegenüber, b

is
t völlig unvorbereitet. Anstatt sich in unfruchtbaren Protesten zu ergehen, hätte n

organisieren, vorbereiten sollen. Die Einrichtung von Seminarien zur Ausbildung

Künftiger Lehrkräfte in eigenen, von der Kirche zu begründenden Schulen hätte seine
erste Sorge sein müssen. Der Straßburger SchulreKtor is

t ein Freund Herriols!
-

Statt dessen muß sich der Oberhirte in seiner Protestpose durch elsüssische Kleritn
noch verstärken lassen. „I>Ic»u8 ne pouvon8 acimettre", schreibt ihm der patriotische
ReKteur Rey von Wingenheim im Ramen der dortigen Kantonspriester, „que^
France comrnette ce lorlgii äevsnt lequel I'^IIemg^ne 2 reculö. (Ein Lob Denlscb-
lands aus solchem Munde!) de «erait une nonte 2 la lace cle Wu8 Ie8 peuple«..
de n'e8t p28 2in8l qu'on grrive 2 laire gimer I2 Trance . . . ^Ilel juzquÄ
dout 6e vc>8 6rc»it8 et cle vc>8 6evoir8. Vonnex-nou3 vo8 in3tluction8! ?«l
lex! Votre cler^e vou8 8uivl2>"
parle?! Die Worte Kommen hier zu spät.
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Man darf angesichts der Proteste, die in den letzten Wochen die elsässische Presse
beschäftigen, angesichts der Versammlungen landauf, landab Keine unüberlegten

Schlüsse ziehen. Man muß zunächst eins festhalten: die Stimmung des Katholischen
Volkes is

t

nicht die seiner bisherigen Führer. In den Kundgebungen der Herren
Dsputss, insbesondere des vielmögenden Herrn Walter, und in den Artikeln der

französisch geschriebenen Presse, in den Auslassungen patriotisch-KleriKaler Vereine
schwingt ein .nationaler' Ton bei allem Kirchenpolitischen Bramarbasieren Kräftig
mit. Ich bin in der Lage festzustellen, dah man in jenen Kreisen sogar den »er-

wegenen Plan ventiliert, den elsaß-lothringischen Kulturkampf auf ganz Frankreich
auszudehnen. Schon druckt die «Voix d'Alsace' in ihrer Äummer vom 28. Juni
eine bretonische Sympathiekundgebung für die elsässischen Glaubenskämpfer ab.

Noch fcheint man in diesen Kreisen auf die Blocpartei und ihre Spitzen zählen zu
dürfen.

Ganz andere Grundgefühle werden in dem elsässischen Volk, soweit es nicht
überorganisiert ist, laut. Unter dem Titel «Der Protest in Hagenau' lesen wir im
.Elsssser" vom 27. Juni den erfreulich-frischen Beschluß:

«Die Versammlung fordert (an die Adresse der elsässischen Abgeordneten), daß
die Zeit der Komplimente, der höflichen Phrasen, der falschen «Rücksichtnahme end-
gültig vorbei sei. Da die erdrückende Mehrheit der zu uns gekommenen Mitbürger
aus Innerfrankreich felbst für die Internationale gestimmt hat, steht es ihnen nicht
zu, uns Lektionen über Patriotismus zu erteilen und diejenigen, welche Frankreich,
sogar wenn nötig in scharfer Form, an feine offiziellen Engagements erinnern, als
Boches abzutun und des Mangels an Patriotismus zu bezichtigen.
Die Versammlung fordert, daß die wesentlichen Punkte des alten, Klaren

Parteiprogramms wieder schärfer herausgearbeitet und nicht mehr von einer durch
dick und dünn gehenden NegierungspolitiK überwuchert werden/

Die Resolution bildet im Elsaß Gesprächsthema. Es is
t ein «neu Lied", das

da angestimmt wird. Und die Fassung läßt trotz oder gerade wegen ihrer reservierten
Diktion tiefgehende Schlüsse zu. Das .Plebiszit' von 1918 dürfte überholt sein.
Die Gefahr aber, die damit an den Horizont gebannt wird, fcheint denen bewußt

geworden zu fein, die bei ihr am meisten zu riskieren haben. Es muß darauf auf-
merksam gemacht werden, daß hinter den Kulissen Bestrebungen im Gange sind,
ausgehend von gewissen BourgeoisKreisen, Herrn Herriot über die Kirchlichen Ver-
hällnisse im Lande aufzuklären und zwischen den beiden Standpunkten zu vermitteln.

Diese Machtprobe der — großenteils protestantischen — Bourgeoisie bleibt abzu-
warten. Obenhin gesehen, is

t

dieser Standpunkt ziemlich aussichtslos. Für den
gläubig Katholischen Standpunkt is

t ein Kompromiß ein Unding. Die patriotisch-
Katholischen Vereine genügen ihrem Vaterlandsgefühl dadurch, daß si

e eine Kirch-

liche Erneuerung für ganz Frankreich wünschen und folgeweise an einen Kompromiß
mit den .Sektierern' nicht denken. Eines solchen Anspruchs Kann sich die protestan-
tische Bourgeoisie nicht vermessen. Sie steht auch — schon hört man .Katholische' Kla-
gen — der Trennung grundsätzlich nicht so feindselig und absolut abweisend gegenüber
wie die sozial gleichstehenden Katholischen Kreise. Das beruht nicht etwa darauf, daß
die Herren Eccard u. Cie. französischer seien als die Herren (und Damen) de Wendel
u. Cie., sondern, wie in einem früheren Artikel berührt, auf abweichenden Kirchlichen
Prinzipien. Für die Protestanten is

t die Trennung eine rein Kirchenpolitische, Keine
Glaubensfrage. Mit der Bourgeoisie gleichzustellen sind die bisherigen Katholischen
Führer, die nunmehr zwischen zwei Stühle rücken: schließen sie sich der Katholischen
Aristokratie an, so werden si

e dort schwerlich .Kommandieren' Können: wollen si
e die

Führung mit dem aufgeregten Katholischen Volke weiter behalten, so werden si
e
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dessen demagogischen Instinkten gerecht werden und die .höflichen Phrasen', die

«falsche Rücksichtnahme' endgültig aufgeben müssen. Die Klerikalen Abgeordneten

sind demnach in einer bösen Zwickmühle. Schon wurde gelegentlich im stillen die
Forderung laut, man müsse den bisherigen Führern die Gefolgschaft weigern, man

müsse andere wählen.
Wie dem auch sei, die Dinge sind im Fluh. Möge das erwachende elsässische

VolKsbewufztsein — dem bei den internationalen Parteien, soweit si
e

elsässisch sind,

ein nationaler Gegner nicht erwachsen Kann — sich Zum endgültigen Sieg aufraffen,
und die elfässische Frage einer eigenständigen, internationalen Lösung entgegen-

führen! L. M.

Die französische Literatur der Gegenwart

Die Dichtkunst
Vorbemerkung: Wir haben Herrn Edouard Dujardin gebeten, in regelmäßige

Abständen über die künstlerischen und geistigen Strömungen in Frankreich zu berichten
um unfern Lesern ein zutreffende« Vild zu vermitteln, wie in der ganzen Welt so auch
in Frankreich geistige« Leben am Werte ist. da» vielleicht in späterer Zeit dazu führer
kann, gegen die für die ganze Neil unheilvollen Folgen einer wahnsinnigen und «g-
stirnigen Politik ein Gegengewicht zu schaffen und den Weg zu einem produktiv.-,
Austausch über Menschheitsfragen freizumachen. Für diese Aufgabe erscheint »K

französischer Mitarbeiter niemand geeigneter, als Edouard Dujardin. Ein Mann, tm
sowohl durch sein Urteil wie seine mannhafte, aufrechte Gesinnung ausgezeichnet is

t

Dujardin, einer der Führer der französischen Symbolisten von 1886, gründete sch»
alz Dreiundzwanzigzähriger die Zeitschrift .lievue ^«ßnerienne'. im Jahre 1886 te
»Kevue Inäepenäante'. Von feinen bedeutenden poetischen, dramatischen und tri-

tischen Merken erwähnen mir: pour I« Viersse liu roc »rclent, !e Onevalier <lu ?Vi^
I.6ssencle cl'^ntonls, l'InitlgUon au peclie et 2 l'Zmour, De 8tepN2n« Kl,ll»r2:e
«u propnete treckte!, üpoux lirleurle pnrt, !e öftere 6u clleu mort et re««>«ci«
Dujardin, einer der wenigen französischen Schriftsteller, die während de» Kriez«

nicht nur gegen die Schrecken de« Kriege», sondern auch gegen die Lügen zn prote-
stieren wagte, von denen die öffentliche Meinung Frankreichs vergiftet ist. und gcg^
da» Unrecht und die Schmähungen, welche die grosze Presse täglich gegen Deutschla?.'
schleuderte, gründete im Jahre 191? die .(^Znie« iäeüliste«'". Eine Zeitschrift, in tc
sich edle und freie Geister zu gemeinsamem Kampfe vereinigten. Seine Artikel über de»
Krieg, die in Gedichtform gehalten waren, erschienen unter dem Titel .l^srl ^«zn"'
Hn Deutschland wurden der Mut und die vornehme Gesinnung Dujardin» hau:

sächlich dadurch bekannt, dafz er in dem Prozeß, den der Herausgeber der .Hüdd««lnh«
Monatshefte", Herr Professor Eoszmann, gegen Iechenbach führte, ein Urteil von hodM
Wahrheitsmut und unbestechlicher Sachlichkeit abgab. Die Schriftleitung.

Mit der ehrenvollen Aufgabe betraut, das gebildete deutsche Publikum »ck
den jüngst in Frankreich erschienenen Büchern bekannt zu machen, habe ich tw
Absicht, mich nur mit den Werken zu beschäftigen, die sich aus dem literarische?
Gelriebe weit genug hervorheben, um die bezeichnendsten Dichtungen des Jett
abschnittes darzustellen.
Die schriftstellerische Produktion in Frankreich is
t bedeutend, wie ja uuch »

Deutschland) merkwürdigerweise bedeutender als vor dem Kriege. Nie wurde «

Paris so viel gelesen, nie wurden so viel Bücher gekauft wie heule. Unter ditw
Erzeugnissen is

t

natürlich viel Abfall. Zuerst gilt es — in Prosa oder 'Poesie -
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die WeiKe auszuschließen, die, zur Befriedigung des Geschmackes des großen
Publikums bestimmt, oft nur Mißachtung verdienen. Ebenso is

t die sehr große

Anzahl von Büchern auszuschalten, die, ohne gerade verachtet weiden zu müssen,
Keinerlei ArsprünglichKeit, ja nicht einmal Stieben nach einer solchen verraten, die
eins das andere ablösen und sich gegenseitig nachahmen und gewöhnlich, vom Stand-
punkte einer literarischen Entwicklung geweitet, um 30 bis 46 Jahre gegen alles
Belangreiche zurückstehen. Selbst wenn ein vorübergehender Erfolg ihnen Wert
zu verleihen scheint, sind es nicht diese Werke, die es verdienen, von einem gebilde-
ten Publikum beachtet zu weiden. Das Kommt allein denen zu, in welchen sich
der Wille zum Denken und zur Kunst verrät.

Wenn ich heute zuerst von den Dichtern spreche, so geschieht das nicht ohne

Absicht. Die literarische Bewegung Kommt in Frankreich seit 46 Jahren vornehm-
lich auf dem Gebiet der Poesie zum Ausdruck. Ich will damit sagen, daß der große
Drang, der die neuzeitliche französische Literatur Kennzeichnet, sich in hervor-
ragender Weise in poetischer Form ausprägt. Gewiß hat es in dieser Periode sehr
wertvolle ProsawerKe gegeben, die ganz Neues brachten, aber die Prosa verdankt
der Poesie (wie ich das spater ausführen werde) die bezeichnendsten Eigentümlich-
Keilen ihrer Entwicklung. Eine der bedeutendsten Bewegungen in der Geschichte
der französischen Literatur is

t die symbolistische von 1886. Obwohl noch einige
überlebende der symbolistischen Schule übrig sind (zu denen ich mich mit Stolz rechne),
gehört der Symbolismus heute der Vergangenheit an, und die Dichtkunst hat sich
se>t dem Ende des 19. Jahrhunderts weiter entwickelt: ich will damit nur sagen, daß
die symbolistische Bewegung auf die Poesie und die ganze Literatur entscheidenden
Einfluß ausgeübt und der ganzen folgenden Entwicklung den Weg gewiesen hat,
in dem sie dem französischen Gedanken die Wiedergeburt brachte, die zu seiner
Erneuerung notwendig war.

Was sah man 1886 in Wirklichkeit?
Die Romantik Bictor Hugos, Alfred de Mussets, Lamartines in vollem Ber-

fall: die Schüler übertrieben nur noch die schweren Fehler und vernachlässigten die
wirklichen Vorzüge und Kamen schließlich, ungeachtet der Begabung ihrer Führer,
Leconte de Llsle und Theodore de Banoille, zu einer jeden Lebens baren Poesie.
Neben ihnen findet man einige Berfechter des alten Klassizismus, aber so mittel-
mäßige, daß Keiner hervorgehoben zu werden verdient. Mitten in dieser Strömung
erschienen in vollem Gegensatz zu ihrer Geisiesrlchtung die Begründer der neuen
Bewegung: zuerst Baudelaire, der glorreiche Stammvater, dann die drei großen
Dichter, die ihre Führer werden sollten: Stephane Mallarms, Paul Berlaine und
der junge Arthur Rimbaud. In den Jahren 1885, 1886 und 188? beginnt eine ganze
Anzahl junger Leute unter dem Banner dieser Meister ihre Laufbahn und ver-
einigt sich zu einigen Boitrupp-Ieitschriften, von denen die .Revue Wagnsrlenne",
.La Bogue", .La Revue Ind^pendante" die bedeutendsten waren.

Ich habe hier Keinen Raum, um die Gesamtheil der Charaktere dieser großen
Bewegung mit der nötigen Ausführlichkeit zu schildern. Ich will si

e nur in ihren
wesentlichen Zügen zusammenfassen.

Die Klassische Kunst, die in Frankreich während des 17., 18. und am Anfange
des 26. Jahrhunderts geherrscht hatte, war eine höchst rationalistische Kunst: darunter
verstehe ich eine den Regeln der reinen Vernunft, der Logik unterworfene, eine
intellektualistische Kunst. Ohne es zu wissen, hatte Boileau die Formel für si

e

gefunden, als er sagte:

Le vl2l^ peut quelqueloiz n'etre p«8
vraisemblgble.
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Nach Boileau hat das Wahre nur unter der Bedingung in der Kunst Platz,
daß es wahrscheinlich gemacht, d. h. den Gesetzen der Logik angepatzt, also rational»-

siert wird.
Weit entfernt, an dem Joch der Vernunft zu rütteln, hatte die AomantiK ih

r

Gebiet noch vergrößert: si
e

hatte eine Pforte zur Natur aufgemacht: sie halte dem
Menschen die Natur an die Seite gestellt? si

e gab die Zergliederung des Menschen-
Herzens, worin die glotzen Klassiker sich gefallen hatten, auf, und verfiel in Äußerlich-
Keit: lokale Färbung, illustrierte Erzählungen, geschichtliche Ungereimtheiten, große
Naturfchauspiele waren während dreiviertel des Jahrhunderts die bevorzugten Stoffe
der französischen Poesie.
Die erste Neuerung des Symbolismus war die NiickKehr zum Innenleben, nnö

diese Form war Kategorisch, unbedingt. Es is
t nur noch von der Seele die Äeoc;

die jungen Dichter von 1886 haben nur noch für si
e

Interesse. Schon das war von
Bedeutung: aber unendlich viel wichtiger war die Art, wie die Symbolisten den
Weg zur Seele auffaßten und die Seele als solche begriffen. Ganz allmählich,

wirklich nur ganz allmählich — denn das trat nicht mit einem Schlage zutage —

machte man sich daran, die Seele zu fuchen, nicht wie es die Klassische Kunst getan
Halle, im Bereich des Bewußtseins, sondern bis in die bisher unerforschten Tiefen
des Unbewußten hinein. .Es gereicht dem Symbolismus zur Ehre,' sagt Nobert
de Souza sehr treffend, «die Poesie zu ihren bewegenden Kräften zurückgeführt, si

e

so nahe wie möglich ihrem im Unterbewuhtsein liegenden, geheimnisvollen Ursprung

nahe gebracht zu haben." Auf einen Schlag waren die Altäre der Göttin Vernunft
gestürzt, der Symbolismus befreite die französische Poesie aus der Knechtschaft de»
Intellektualismus. Die neuen Bedürfnisse verlangten neue Ausdrncksmittel. Der
Weg wurde den Symbolisten durch zwei Meister gewiesen, deren Einfluß 1886
bedeutend war: Nichard Wagner und durch ihn Schopenhauer. Die der Musik von
Schopenhauer zugesprochene Nolle wollten si

e

auch in der Poesie geltend machen, und

so Kann man sagen, daß es das Werk des Symbolismus war, der Poesie ihren
musikalischen Gehalt wiederzugewinnen.
Das war das wichtigste Ereignis in der Geschichte der französischen Poesie seil

dem 17. Jahrhundert. Zwischen 1886 und seinem Todesjahr (1898) schrieb Mallarm^
ohne das erträumte große Kunstwerk zu verwirklichen, eine Neihe Kurzer Gedichte,
in denen er es andeutete, und Studien, in denen er es zergliederte. Verlaine schrieb
feine bisweilen an Innenleben so reichen Gedichte. Die genialen »Illuiriir,2tion5'
von Nimbaud, die eine neue Welt auftaten, wurden im Jahre 1886 veröffentlicht.
Für die jungen Nachfolger war die zehnjährige Periode, die mit dem Jahre 188s
beginnt, die große Ieit der Entfaltung. Der damals erfundene freie Vers war
die angemessene Anpassung der poetischen Form an das Heraussprudeln l..j2illi5-
»ement"), das seither den Vers ersetzte. Die „vernierz Ver8" von Laforgne
waren soeben erschienen, ferner von Morias: „I^e pölenn ?288ionn6" von

Mockel: „1^2 (inantetgble", von Viel4-Griffin: „I.e8 iVouvegux d^ßnes".
von Gustave Kahn: „I^e8 dnan8on8 6'2M2nt", von Henry de N6gnier: „lA
qu'Sn 8vnFe". Andrs Fontalnas, Stuart Merrill, Ferdinand Herold. NobeN
de Souza traten zum erstenmal auf. Verhaeren stand im Begriff, seine neuen Ge-
dichte herauszugeben. Maeterlinck ließ seine ersten Dramen aufführen, ich die drei
Teile von .Antonio.', Nens Ghil trennte sich in aufsehenerregender Form oo»
Symbolismus. Dann Kamen Andr6 Gide, Paul Valsry, Paul Fort, Henri Gb^o^
Paul Claudel — die zweite Generation des Symbolismus.
Wie überall, so folgte auch in der Kunst auf jede Bewegung die Gegen-

bewegung. In den letzten Jahren des alten und den ersten des neuen Jahrhunderte
trat eine antisymbolistifche NückwirKung in Erscheinung, die eigentlich mehr ei»
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Berichtigung war. Der Symbolismus hatte seine Fehlei, Übertreibungen und

schwächen» gehabt? besonders eine gewisse Mißachtung der Außenwelt, einen Haß
gegen den direkten Ausdruck, eine Vorliebe für das Unwirkliche und Verwickelte:
er hatte eine Ausdrucksweise angenommen, die sehr bald ermüdend wirkte. Eine

Aeform war notwendig. Den Anstoß hierzu verdankt man Zwei großen Dichtern:
Paul Claudel, dem Katholischen, und Andrs Solle, dem jüdischen Dichter, von dem
ich gleich Zu reden haben werde.

Unabhängig von ihnen gab es eine Gruppe junger Leute — man nannte si
e

die llnanimisten — welche die ÄückKehr zum Wirklichen und Unmittelbaren zum
Grundsatz erhoben, ohne jedoch das von den Symbolisten eingeführte große Prinzip
aufzugeben. Den Unanimisten folgte (hauptsächlich seit dem Kriege) eine von
Guillaume Apollinaire herstammende Schule, die ihre Ästhetik auf 3deenoerbindung

ohne augenscheinliche Logik gründet. Endlich erschien eine Gruppe, die man zu
Unrecht einfach als Überspanntheit bezeichnet, ich meine die Dadaisten: der Dadais-
mus is

t der äußerste Ausfluß der durch den Symbolismus geschaffenen Bewegung.
Ein Versuch, das heilige Tier, das in uns lebt, unmittelbar zum Ausdruck zu bringen,
scheint das eigentliche Programm des Dadaismus. Ich billige ihn nicht: ich sage nur,

daß die Dadaisten, vielleicht bis zur Abgeschmacktheit, den im Jahre 1886 eröffneten
Weg verfolgen. Der Symbolismus hat eine Entwicklung eingeleitet, deren Be-
deutung, neben einigen Übertreibungen und Entgleisungen, noch jetzt nach Ablauf
eines halben Jahrhunderts durch Befreiung der Poesie vom rein Vernunftmäßigen

in vollem Maße besieht.

Unter den Dichtern, deren Bücher in den letzten Monaten in Paris erschienen
sind, gehört Luc Durtain, der Kurz vor dem Kriege zum erstenmal in die Öffentlich-
Keit trat, ohne großes Aufsehen zu erregen, zu den Menschen, die sich unablässig
vervollkommnen und erst nach und nach, stufenweise, in den Besitz ihres eigenen

Selbst gelangen. Ebensowohl Prosaiker wie Dichter hat er Kürzlich mit seinem
Roman „vnuae cent mille" einen bemerkenswerten und berechtigten Erfolg gehabt.
Man Konnte feit einigen Jahren beobachten, einen wie großen Fortschritt die einzel-
nen Gedichte, die er in Zeitschriften herausgab, bedeuteten, als sein Buch „?er8pec-
tive8" erschien und ihm mit einem Male einen Platz unter unseren ersten Dichtern
anwies. Furcht vor Weitschweifigkeit, Suchen nach verdichtetem und Kräftigem
Ausdruck, Iurückführung der Poesie auf das Wesentliche sind die Merkmale seiner
Kunst, in der Kein Wort unnötig. Keines belanglos ist. Wo alles dem Leser zu
Herzen geht, weil es aus dem Herzen des Dichters Kommt.
Unbedingt muß man einen eigenartigen Dichter mit sonderbar ergreifender

Sprache, Blaise Cendrars, erwähnen, von dem soeben eine Gedichtsammlung

„lXoäall äacumenwire" erschienen ist. Cendrars is
t ein wunderlicher Mensch von

altmodischem Äußern, der außerhalb der literarischen Kreise lebt und tausend Be-
schäftigungen, manchmal den allerniedrigsten und ungeistigsten, nachgeht. Er schweift
durch die Welt als eine Art von Landstreicher, der an den unsterblichen Arthur
Rimbaud erinnert. 3m ersten Augenblick scheinen die Gedichte des .Kodak" im
Gegensah zu aller Poesie zu stehen.

„Pendant 6e8 8em2ine8 Ie8 28cen8eur8 ont ni88ö 6e8 c2l88e8
cie terre ve^etale

Lnlin

^ torce ä'arßent et 6e Patience
Ve8 bo8yuet8 8'ep2noui88ent
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Ve8 pelou8e8 cl'un vert tenclre
Une 8ource vive jaillit entre Ie8 rnc>äc>6en6ron8 et Ie8 c2möli23
^u sommet lle l' eäilice 6e brique8 et <1'gcier
Le 8oir
^e8 V2itel8 ^l2ve8 comme 6e8 6iplom2te8 vetu8 6e dlanc

8e penckent 8Ul le ^outire 6e la ville
Ht Ie8 M288il8 8'eclailent 6'un Million 6e petite8 lampes
vel8icolore8 . . . ."

So beginnt das Buch, und nach und nach fühlt man aus diesen gedrängten,
scheinbar aus der alltäglichsten Prosa Kommenden Sätzen eine Gemütsbewegung
aufsteigen.

3ch sagte weiter oben, wie ich den Dadaismus auffasse. Andrs Brilon, ein«
der Führer dieser Schule, hat soeben ein unendlich fesselndes Buch unter dem Namen

„dlair 6e terre" herausgegeben, in dem die von uns ausgeführten Grundfatze zu
ihrer entsprechendsten Formel gefühlt werden: eine Kunst, die nur auf die unmittel-

barsten Gedanken ausgeht, die ihnen in dem Augenblick nachspürt, wo si
e

sich ohne

Borwisfen des Bewußtseins formen, vor jeder versiandesmähigen Bildung, Kurz
den Gedanken im Augenblick seines Hervorsprudelns. Dem, der „dlair cle terre"
liest und darin einen logisch entwickelten Gedanken sucht, is

t eine bittere Enttäuschung

vorbehalten. Aber wer sich zu dieser Vorstellung einer Sprache entschließt, die sich
bemüht, der Geburt des seelischen Lebens gerecht zu werden, wird die erregendsten
Überraschungen finden, denn unter dem wunderlichen Eindruck, den sie vielleicht
machen Können, pulst die Poesie selbst in der Tiefe diefer Dichtungen.

Einer ganz anderen Schule gehört Jean Noyere an. Unmittelbar nach den
Symbolisten hat er zum Beginn des Jahrhunderts eine Zeitschrift „pnglanße' g«-
gründet, die eine der schönsten poetischen Zusammenfassungen unserer Zeit war
Erbe und Fortsetze! des Symbolismus, hat er seinen Weg gesucht, in dem. was «
als .reine Poesie" bezeichnet: „delle qui nou8 pre8ente 6e8 vente8 puiseez.
non cian8 I'ab8tl2it, mai8 clan8 le8 proton6eur8 6e I'sme et cle I» vie".
Sein letzter Band „yui^tucie" vereint Berse, die 20 Jahre alt sind, mit Versen
aus jüngster Zeit. Man sieht dort die Entwicklung eines in seinem Wesen unendlich
lichtvollen Gedankens. Man Kann sich eine andere Kunsivorstellung wie die
Aoyeres denken, aber Kein gründlicheres Gelingen.

Wie man auch über das Werk von Pierre Reverdy urteilen mag, es läßt sich
nicht leugnen, daß in dieses „tlp2ve8 6u ciel", denen soeben einer der be-
deutendsten Literaturpreise, der Preis des „l^ouveau ^oncle", zuerkannt ist. sich
die .reine Poesie' findet. Pierre Neverdy hat den Ernst mit einigen der besten
Dichter feiner Generation gemein. Nichts will bei ihm der Unterhaltung dienen.
Kein Flitterwerk gibt es bei ihm: mit immer angespanntem Willen zur Kunst hat
Äeoerdy feinen Weg mit einer Art Anwendung des Kubismus auf die Poesie ge-
fucht. Wie ein Kritiker das letzthin ausdrückte: er dreht sich um den behandelten
Gegenstand, statt ihn von einem einzigen Punkte aus zu betrachten, und hält von der
ganzen Folge der Gesichtspunkte eine gewisse Anzahl von Zügen zurück, die n
Gestalt werden läßt. Die unendliche Ehrlichkeit seines Slrebens läßt sich nicht cm-
zweifeln, aber was is

t das Ergebnis? Reverdy erscheint mir als schwer zugängliche:

Schriftsteller!
Unter denen, die bewirkt haben, was ich die .Berichtigung" des Symbolism«

durch die NückKehr zum Wirklichen und zum direkten Ausdruck nannte, habe ich
den jüdischen Dichter Andrs Spire erwähnt. Wenn ich ihn fo bezeichne, will i4
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den Leser nicht über seine Nasse unterrichten, ich lue es, weil Andrs Spire ein
wirklicher jüdischer Dichter is

t und sein wollte. Er trat zuerst, in schon vorgerückten
Lebensjahren, mit Gedichten hervor, in denen er die ganze Rückwirkung ausgedrückt
hat, welche die Atmosphäre unserer christlichen Zivilisation in der Seele eines im

tiefsten 3nnern Jude gebliebenen Menschen hervorbringen muhte. Z.B. ist nichts
herzergreifender als die Seiten, wo er die Unmöglichkeit besingt, die er empfindet,

sich mit der schönen schwermütigen Landschaft der Ile de France eins zu fühlen —
und mit dem Raffinement Pariser Sitten!

Politess, mc»i 2U88i tu vc»uc!l2i8 m'2tl26ir!
Llgßue, tu vouäl2i8 sauer 2 retrscir mon Zme!

() ctialeul, « tristere, c» violence, o tolie,
Invincible8 ^6nie8 2 qui se 8ui8 vous,
l)ue 8el2i8-je 82N8 V0U8?
Venex 6c»nc me äöienäre
duntre I2 rai8on 8ecKe äe cette terre lieureu8e.

Kein Dichter hält sich freier von rhetorischem Schmuck, is
t sinnvoller, wirklicher

als Andrs Spire. Sein letztes Werk, „koumi88eul8", is
t

vielleicht sein Meister-
werk. Die Anlage is

t merkwürdig und von einer Bitterkeit, die seinen Ursprung
verrät. Der .Lieferant', das is

t der Dichter selbst. . . . Von einem Neureichen
eingeladen, an seinem Tische Platz zu nehmen und seinen Überfluß mitzugeniehen,
wird der Dichter gebeten, genossene Gastfreundschaft mit dem Vortrag von Versen —

zwischen Likören und Bridge — zu bezahlen. Mit einer Reihe Kurzer wunder-
schöner Gedichte entledigt er sich seiner Aufgabe. Das letzte Gedicht, wohlverstanden,

is
t

seine Rache. Reben seiner poetischen Arbeit hat Andrs Spire einen großen
Teil seines Lebens allem, was seine Glaubensgenossen angeht, gewidmet, ganz be-
sonders dem Zionismus, zu dessen Pariser Führern er gehört.

Roch immer lastet der Krieg — in Frankreich wie anderswo — auf der Lite-
ratur. Räch seiner Beendigung bleibt er für die einen die Schule der Läuterung
und Veredlung, für die anderen der Entwürdigung. Eine große Menge von Schrift-
stellein, Dichtern oder Prosaikern suchen ohne Ermüden den Haß, die Verleumdungen,
das Mißtrauen zu verewigen, die Gedanken der Gerechtigkeit zu fälschen, das Werk
der internationalen Versöhnung zu verhindern: aber, das is

t ihre Strafe: unter ihnen
fehlt die Begabung, is

t nur RiedrigKeit und Gemeinheit zu finden. Auf andere hat
der Krieg auch einen großen Einfluß ausgeübt, hat aber im Gegenteil das bessere und
heiligere Selbst geweckt. Iu ihnen gehört Pierre Jean Jouoe: er ist einer der fran-
zösischen Schriftsteller, die mit lauter Stimme Einspruch gegen die Greuel, die Torheit
und das Verbrechen des Krieges erhoben, gegen die ungeheuerliche Lüge, die in

Frankreich bestrebt war, dem deutschen Volk die ganze Verantwortung dafür bei-
zumessen, gegen den Geist des Hasses, der es für seine Aufgabe hält, die brüderlichen
Bande zwischen beiden Ländern, die bestimmt sind, sich zu lieben und zu verstehen,
zu zerreißen: gegen die entsetzliche Ruchlosigkeit einiger Politiker, die zur Be-
friedigung ihres Ehrgeizes oder ihres übertriebenen Patriotismus Millionen von
Menschen in den Tod schickten. Das abscheuliche Verbrechen des Krieges brachte
Iouve in einem sehr scharfen Buch „1^2 v2N8e 6e8 ^ort8" zum Ausdruck? während
sein Geist sich nach und nach zu der Vorstellung eines höheren Europäertums erhob.
In seinem ,,7'l2Fique8" betitelten Buche, das vor anderthalb Jahren herauskam,
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hat ei mehrere ältere Gedichte vereinigt, und in dem ,,?nöre" betitelten vernimmt
man einen der schönsten Gesänge, welche die französische Sprache besitzt. Von der
,?nere" will ich wiederholen, was ich von der vorigen Auflage sagte: sie is

t in der

Poesie das, was «Tristan und 3solde" in einer anderen Kunst ist: die Stimme bei

Musik in dem Schopenhauerschen Sinne des Wortes.
Neben den Dichtern, von denen wir soeben gesprochen haben, die, ohne Som-

vollsten zu sein, aus der großen durch den Symbolismus eingeleiteten Bewegung
hervorgehen, wäre von der literarischen Reaktion zu reden, welche die NeuKlassizis-
mus genannte Schule versucht. — In Anschauungsgemeinschaft mit der von der
Gruppe der „lV^ction krancaiLe" organisierten politischen Reaktion — Rückkehl
zur Poetik wie zur Politik Ludwigs XIV. . . . Auf dieses Thema wollen wir ein
andermal eingehen. Edouard Dujardin.

Vom Grenz- und Auslanddeutschtum

Die Deutschen in der Ssowjetunion

Seit dem Zusammenbruch des Zarenreiches erlebten die Deutschen im Kölsche-
wistischen Rußland ganz andere Schicksale, als diejenigen der Westgebiete: der

baltischen Länder, Polens und Bessarabiens, welche auch westliche Entwicklungen M

überstehen hatten und unter den Auswüchsen der westlich-militärischen Staatsidee

französischer Prägung litten. Die neuen Staaten Estland. Lettland, Littauen lml
Polen wollten Rationalstallten sein und drückten ihre .Minderheiten' teils wirr-
schllftlich durch Bodenraub, teils aber auch Kulturell, wie der angeblich .traditionell
duldsame" Polenstaat und neuerdings auch das in seinen Regierungsmethoden »n-

verhüllt orientalisch vorgehende Rumänien.
Die grundsätzlich andere Einstellung der Bolschewisten zum Staatsproblem >m>

zu nationalen Fragen hat sich in den seither vergangenen sechs Jahren ganz andni
ausgewirkt. Die Leiden der dortigen Deutschen waren zwar an sich nicht geringer,
aber ganz anders geartet. Sie waren Katastrophenhaft. Bon einer aus Völkerhaß
und -unterdrückungssucht entspringenden Verfolgung und Beraubung darf dort nicht
gesprochen werden, nur die Feinde des proletarischen Systems werden blutig verfolgt
Und doch haben die Verfolgung der Richtkommunisten, der Umsturz der bestehend:?,
Wiltschaftsverfllssung, die Zungeisnotjahre, Kriege und Seuchen Hunderttausende
dahingerafft, fo daß wir mit einer starken, wenn auch nicht abzuzählenden Vn-
ringerung und fast überall mit einer fast völligen Verarmung der Deutschen, die früher
das reichste der Völker Rußlands waren, rechnen müssen. Rur das Kaukasische
Deutschtum in Aserbeidschan is

t wenigstens einigermaßen verschont geblieben. Vo»
uralischen, sibirischen und turkesianischen Deutschtum wissen wir wenig.

Die Anfänge des Riedelganges datieren aus der Kriegszeit. Trotz ihm
Loyalität gegen Iar und Reich begann mit Kriegsausbruch eine Epoche der
Berfolgung der Deutschen. Die erste Wut lichtete sich gegen die Reichsdeutsche:
und die Deutsch Österreicher. Sie wurden eingekerkert und in die nördlichen «05
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sibirischen Gouvernements als Iivilinternierte verschickt. Ihr Eigentum wurde de-
schlagnahmt oder es verkam. Aber auch die Deutschen russischer Staatsangehörigkeit
wurden gesteinigt. Wahrend die Söhne der ruhlanddeutschen Bauern ins Kaiserliche
Heer einzogen, wurden ihre Väter vielfach administrativ verschickt, oft bis Sibirien.
Viele sind dort umgekommen, andere fanden ihre Höfe, als si

e während des Umsturzes
zurückkehrten, durch Kriegsereignisse zerstört, wie ein Teil der wolhynischen Deutschen,
oder durch russische oder tschechische Siedler bereits wieder besetzt. 3n den Nach-
Kriegswirren litt besonders das reiche Schwarzmeergebiet und die Krim. Ersteies
mar ja vorzugsweise das Operationsgebiet DeniKins, in der Krim hatte Wrangel sein
Hauptquartier. Aber auch über das Wolgagebiet gingen die russischen Bürgerkriege
hin, selbst die deutschen KauKasusdörfer wurden wenigstens berührt.
Als die Ssowjettruppen der .Aufständischen' Herr geworden waren, erging das

Strafgericht in erster Linie über die deutschen Dörfer, welche die weifze Armee
freundlich, ja vielfach jubelnd aufgenommen und tatkräftig unterstützt hatten. Denn
es is

t eine unbestreitbare Tatsache, daß nur ein Kleiner Teil der Deutschen (durch-
schnittlich vielleicht nur fünf vom Hundert) Kommunisten geworden sind und sich
somit .der herrschenden Klasse" angeschlossen haben. Aber nicht nur Ssowjettruppen
und Ssowjetmachthaber plünderten die Deutschen aus, sondern auch die Bewohner
der russischen Nachbardörfer Kühlten ihr Mütchen an den vielbeneideten wohlhaben-
den Kolonisten.

Es sehte eine zweite Epoche der Verfolgung ein, die sich besonders
gegen die Reichen und die Intelligenz (Pastor, Lehrer) wandte und die Zerstörung
des blühenden öffentlichen Lebens der Kolonisten zum Iiel hatte. Es wurde in weit-
gehendem Maße erreicht. Alle drei Glaubensgemeinschaften, die Mennoniten, die
Lutheraner und die Katholiken wurden fast in gleicher Weife getroffen. Diefe Er-
eignisse sind von der antibolschcwistischen Aufklärung fo oft gefchilderl worden, dafz
wir si

e als bekannt voraussehen dürfen.

Die dritte Welle des Unglücks folgte der zweiten fast unmittelbar.
192N war schon ein Seuchen- und Hungerjahr gewesen, das Jahr 1921 übertraf es
bei weitem und lieh die Bewohner weitester Gebiete — nämlich der Steppe am
Schwarzen Meer und vor allem an der Wolga — fliehen oder verhungern. Dieser
Katastrophe erst verdanken die russisch-deutschen Bauern, daß die große Welt und
reichsdeutsche Öffentlichkeit überhaupt von jenen ehemals 2V2 Millionen Deutschen
etwas weih. Ein Schrei des Schreckens über jenes Unglück ging durch die westliche
Welt. Das deutsche Rote Kreuz, die Beieine der abgewanderten Ruhlanddeutschen,
die Nanfenhilfe und vor allem ein mit reichen Mittel ausgestattetes amerikanisches
Hilfskomitee brachten Hilfe. Sie Kamen fpät und waren durch die trostlosen Iu-
stände der BerKehrsmittel, ja oft sogar durch den passiven Widerstand der Ssowjet-

behörden behindert. Trotzdem is
t in den Jahren 1922 und 23 viel geleistet worden.

Die Hungernden wurden gespeist, die Flüchtlinge zurückgeführt, Saatgut verteilt,

Geräte und Spannvieh geliefert. Der deutsche Bauer, der das einzige Pferd ver-
loren, der alle Kleider zu Geld gemacht hatte, begann von neuem. Mit den letzten
schwachen Kräften wurde die Saat in die Erde gebracht. Spaten und Hacken brachen
die Erde wie vor tausend Jahren. Denn die Pflüge waren längst verkauft oder es
fehlte an Spannoieh, sie zu Ziehen. Aus diesen Gründen rosten seither auch Groß-
ackergerät, ja sogar Dampfdreschmaschinen in offenen Scheuern oder unter freiem
Himmel. Niemand Konnte und wollte si

e reparieren oder reparieren lassen, wie uns
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ein Beobachter aus Südrußland erst Kürzlich schrieb, entweder wegen Geldmangels
oder — was noch weit öfter zutrifft — wegen gänzlichen Fehlens des Ersatzmalerials,
das nicht einmal mehr in den Städten der Krim aufzutreiben fei. Denn selbst d

ie

größeren deutschen Kolonien sind heute vollkommen von DorfhandwerKern entblößt.
So is

t es nicht selten, daß selbst wenige Dehjatinen Ackerland nicht mehr beackert
werden Können: oft genug — wenn nicht die Hilfe der Dorfgemeinschaft einspringt

-
würde solches Ackerland unbearbeitet liegen bleiben.
Langsam, ganz langsam lebte die Wirtschaft der deutschen Kolonisten wieder

auf. Das Zahl 1922 brachte eine gute, das Jahr 1923 eine leidliche Ernte. Ter
Preis des Korns fank im Wolgagebiet wieder auf 60 Kopeken bis 1 Goldrubel K

»

2,25 G.M.) für das Pud (16 Iiß). Nur Pferde und Vieh blieben teuer, denn jeder
deutsche Kolonist strebte danach, si

e

sich
— oft mit Hilfe von nach Amerika aus-

gewanderten Verwandten — rasch wieder anzuschaffen. Immerhin waren Ende IM
die Folgen der Kriegs- und Hungersnotzeit noch Keineswegs überwunden, besonders
da auch Malaria und andere Seuchen in den ehemaligen Hungergebieten wüteten und
eine Naturplage die andere ablöste. Bald nahmen die Mäuse überhand, bald d

u

Wölfe. Dazu Kam die Unsicherheit des Besitzes und die aussaugerische Steuerpolitik
der Äegierung. .Die radikal durchgeführte Enteignung hat," fo fchreibt ein Bericht-
erstattet der Kölnischen Ieitung am 12. Juni dieses Jahres aus Simferopol, che
einem der am meisten begünstigten, leicht zugänglichen Gebiete, .auch die deutsch«

Krimbauernschaft zu landlosen Proletariern gemacht." Ackerbauern, die ehemals ein

auskömmliches Leben hatten, wußten bald nicht mehr, womit und wovon si
e den

Lebensunterhalt bestreiten sollten. Denn der Enteignung folgte die Landzuleilung
als Pachtbesitz nicht sofort, sondern erst nach der Hungerkatastrophe. Dann freilich
wurde ohne jede Einschränkung Ackerboden ohne jeglichen Pachtzins in Pacht g

e
-

geben. — 1923 folgte wiederum ein Systemwechsel. Nunmehr wurde Land nur gegen
eine gewisse Pachtsumme und Naturalsteueileistung zugeteilt, durchschnittlich jedm
Ackerbauern 23 Dehjatinen im Jahre 1922, 34 Dehjatinen aber im Jahre 1923, w°fü
jedoch ein« beträchtliche Pachtsumme gefordert wurde. Im Jahre 1924 wurden so M
zwei Millionen Dehjatinen Ackerland, Wein- und Obstgärten der Krimhalbinsc!
trotzdem nur rund 359 NUN Dehjatinen bebaut! «Diesen etwas Kümmerlichen Er-

folgen rätischer Agrarreform sieht ein Steuermodus gegenüber, der vollkommen ü
b

strakt-theoretisch is
t und nirgend den tatsächlichen Verhältnissen auch nur einige-

maßen nahe Kommt. Die Steuerhoheit liegt in Moskau, Unterlagen für die Al>>-
siellung der bäuerlichen Naturalsieuerabgaben liefern die sogenannten Vorträte, i

«

oftmals nichts anderes sind als Kommissarisch eingesetzte Negierungsbeamte. Mß
der erste Steuerplan der Moskauer Steuerbehörde beim NarKomiem (Ackerbau-

Kommissariat) dahin, die Gesamtbaufläche der Krim nach einem gewissen Modus D

veranschlagen, so brachte ein Einspruch der Simforopoler Krimregierung es dabin,

daß bei einer Nachprüfung nur das Doppel der tatsächlichen Anbauflächen oerm-

schlagt wurde. Hat also z. B. ein Krimbauer zwölf Dehjatinen Land beackert. Ic

wird er zu einer Naturalsteuer von 24 Dehjatinen Ackerland veranschlagt. Verschiß
wird diese Veranlagung dadurch, daß einmal jedes Stück Groß- oder Zugvieh glÄ
ein Pud Naturalsteuer ist, und daß die Ertragsrechnung von der Dehjatlne o

st eine

theoretisch recht willkürlich angenommene ist. So hat mir einer der deutschen Krim-
dauern allen Ernstes und unter Beteuerung der wahrheitsgemäßen Darstellung vci-

sichert, daß einem Ernteertrag von 30N Pud ein Steuersoll von 348V2 Pud geg"
übergestanden habe. Jedenfalls weisen die deutschen Krimbauern bei der Darstelle
ihrer wirtschaftlichen Lage immer und immer wieder darauf hin, dah si

e bis ic?>

stets gezwungen waren, wertvolles Zugtier zu verkaufen, um den geforderten Steun
leisiungen nachkommen zu Können. Was diese weitere Dezimierung des an tu

t
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Knappen Zug- und Ackerviehs für die Agrarwirtschaft der KrimrepubliK bedeutet,
wird man ermessen Können, wenn man betont, daß der Pflug in der Krim mit sechs
bis acht Tieren gehen muß, wenn der so schwere Boden genügend durchgearbeitet
werden soll. Bei der an sich geringen Anbaufläche is

t ein eventueller Rückgang der

Anbaufläche aus Mangel an Ackervieh doppelt gefährlich, und das sowohl für die
fernere WirtschaftsmöglichKeit des Bauers als auch für die Gesamtwirtschaftslage
der Krim, die ja ausschließlich eine agrarische Wirtschaftsbasis hat.'
Alle diese Miseren verhinderten nicht, daß auch diejenigen, die teils schon in der

Kriegszeit, teils in den Hungerjahren 1922/23 nach Deutschland und nach Trans-
KlluKasien geflohen waren, sich anschickten, zurückzukehren. So ermutigend Klangen
ihnen doch die Berichte und Briefe aus der alten Heimat. Die Ssowjetbehörden
förderten diese Bewegung, um das Gebiet wieder zu bevölkern.')

So ging man mit guten Hoffnungen in das Jahr 1924. Die Ackerbaufläche halte
sich vergrößert, und es war im Winter reichlich Schnee gefallen, der den Boden gut
durchfeuchtete. Da trat die vierte Katastrophe ein: die Trockenheit dieses
Frühlings hat nämlich in weiten Gebieten alle guten Ernteaussichten wiederum zer-
stört. Es ist bis in den Juli hinein Kein Regen gefallen, und die Saaten sind in weiten
Gebieten verdorrt: man wird nicht einmal die Aussaat ernten. Die Bevölkerung
aber is

t von einer Panik ohnegleichen erfaßt: jedermann sieht das Schicksal von 1921
wieder vor sich. Ganze Dörfer sind schon wieder verlassen, die Menschen haben ihre
Häuser vernagelt und fluchtartig der eben wiedergewonnenen Heimat den Rücken
gekehrt. Andere fehen lethargisch dem Ende entgegen. Der Preis für das Getreide
steigt von neuem, der für das Bieh sinkt ebenfo rasch. Eine Kuh, die noch im April
169 Goldrubel Kostete, is

t

heute für 29 Goldrubel zu haben: denn niemand weiß, wie
er sein Bieh durchfüttern soll. Mit den Pferden steht es ähnlich. Wer die Zeit-
schrift der Wolgadeutschen, die .Wolgadeutschen Monatshefte', liest, findet darin
verzweifelte Briefe, die einem das Herz zerreißen. Die zermürbte Bevölkerung,
deren letzte Reserven in den Hungerjahren 1929 und 21 verbraucht wurden und deren
Kleidung völlig verschlissen ist, die nichts mehr zu verkaufen oder gegen Brot ein-
Manschen hat, is

t

verzweifelt. Und in der Tat, die Lage is
t

entsetzlich. Denn sogar
die Ssowjetregierung, welche monatelang schön gefärbt und den weiten Umfang
der heurigen Mißernte abgeleugnet hatte, gestand in letzter Ieit der Wahrheit die
Ehre und die Größe des Unglücks ein. Der Generalsekretär der Kommunistischen
Partei, Stalin, bezeichnet in einem Aufruf zur Hilfsaktion in den Hungergebieten
vor allem das untere Wolgagebiet, einen Teil der Mittelwolga und den größten Teil
des Südostens (Don), einen Kleineren Teil der WesiuKraine mit im ganzen sechs bis

sieben Millionen Menschen durch die Mißernte als .entweder schwer geschädigt oder
ohne jede Ernte'. 3hre Unterstützung mit Saatkorn, aber auch anderen Lebens-
Mitteln, sei notwendig.
Dieser Aufruf dient auch dazu, die politischen Feinde der Kommunisten, die

Sozialrevolutionäre und Menschewisien, zu diskreditieren. Ihnen, ferner den Hand-
lern (Spekulanten!) und den reichen Bauern wird vorgeworfen, si

e

versuchten mit
allen Mitteln, die Lage ihren Zwecken dienstbar zu machen, um die Bauern der

') Als in diesem Frühjahr IlXW Arbeiter de» Solinger Industriegebiet» in Maskau um Zu-
meifnng van Land zur Gründung einer Kommune nachsuchten, beschloß der Rat für Arbeit und
Verteidigung, ihnen 3000 Deszjatinen Land zuzuweisen und zwar im Volgagebiet! Doch machte der
Nut die Vedingung, das, ihre Übersiedlung auf eigene Kosten erfolge, und dafz si

e die Existenzmittel
elbsl zu beschaffen hätten. Die ssowjetregierung versprach ihnen dann dieselbe Unterstützung zu er-
weisen, die auch anderen Einwanderern (angeblich) zuteil wird.
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Ssowjeliegielung zu entfremden. Die Kommunistische Partei müsse daher im Kamps
gegen den Hunger durch ihre Organisationen an der Spitze für die Interessen dn
Bauern gegen die .Kulans" genannten Großbauern auftreten. Parteiarbeiter mühten
zur Hilfeleistung im bedrohten Gebiet Konzentriert werden.

Dieser Aufruf is
t ein Zeichen der Nervosität der Kommunistischen Machthaber,

welche fürchten, daß die hungernden Bauern aus der häufigen Wiederkehr der

Katastrophen in den letzten Jahren seit Beginn der Ssowjelregierung den Schluß
ziehen, diese sei an ihrem Unglück schuld. (Darum verhinderte si

e

auch nichtkom-

munistische Hilfsleistung, wie wir noch sehen weiden. Denn si
e fürchten, daß die

Bauern, wenn wieder die Hilfe von solchen Elementen Kommt, erst recht ihre .falschen'
politischen Anschauungen beibehalten werden.) Diese Erwägungen und die Furcht
vor den Ausfällen des Steuersolls veranlassen die Ssowjetmänner zum Eingreisen

Sonst stehen si
e einem Nationalunglück, das die Zahl der gegenrevolutionären Bauern

vermindert, zum mindesten gefaßt, wenn nicht Kühl zuwartend gegenüber.
Es scheint, als fei der Umfang der diesjährigen Hungerkatastrophe örtlich Klein«

als 1924, wenn es auch heute noch nicht möglich ist, ein Klares Bild zu gewinnen.
Damals war ein Areal mit 3N Millionen Bevölkerung betroffen. Noch eins is

t

heule

besser als damals: der Bolschewikenstaat is
t

stärker Konsolidiert: er verfügt über ein»
Teil der Ernte, der zur Ausfuhr bestimmt war, und die Verkehrsmittel sind sicherli<!>
heute in wesentlich besserem Zustande als damals. Aber diesen Aktivposten stehen
auch erhebliche Passivposten gegenüber. Die Widerstandskraft der Bevölkerung is

t

heute viel geringer, ihre Nerven sind erschüttert. Sie sind also noch hilfsbedürftigi'
als damals, und diefe Hilfe wird weit schwerer zu bringen sein. Denn Deutschlanl,
die Wolgadeutschen hier und in Amerika sind ausgepumpt und weiden erheblichl
Mittel zur Linderung der Not nur mit größten Schwierigkeiten aufbringen Können,
die Öffentlichkeit der Bereinigten Staaten, welche im Jahre 1921 weitaus am meisten
Hilfe gebracht hat, dürfte Kaum geneigt sein, das gleiche wiederum zu tun. Der Gruni
liegt nicht so sehr an der allgemeinen Gebemüdigkeit, sondern zum großen Teil ist sie

durch die Politik der Ssowjetunion gegenüber den fremden Hilfserpeditionen vei
anlaßt. Damals ließ man diese, wenn auch unter Behinderungen, so doch wenigsten,
einigermaßen ungestört schalten. Seit einem Jahre steht aber die Ssowletregierung
auf dem Standpunkt, daß si

e die Tätigkeit fremder .Bourgeoisei" Hilfsexpeditionen

nicht mehr dulden will, sondern von den Fremden, welche Hilfe bringen wollen, oer-
langen, si

e

erstens angeben, wieviel Mittel si
e

haben und sodann unverzüglich diese
Mittel restlos der Ssowjetregierung abliefern, welche dann die Verteilung vornimmt.
Den Gebein wird ein natürlich ziemlich illusorisches Kontrollrecht zugestanden.
Wir wissen natürlich noch nicht, ob die Ssowjetregierung nicht schließlich d«i

angesichts der Größe der Katastrophe von diesen Grundsätzen abgehen wird. Ab«:,
wie gesagt, Mitleid wird es nicht fein, das einen neuerlichen Systemwechsel dn
Ssowjetmachthaber hervorrufen Könnte. Immerhin wird die deutsche und fremd-
ländische Öffentlichkeit damit rechnen müssen, daß eine Hilfsleistung im Jahre 1924 2'i
viel schwieliger als früher sein dürfte. Das darf aber die Börfen doch nicht «:
schließen. Wenn diefe Zeilen im Druck erscheinen, wird in Berlin ein Aussch^
zusammengetreten sein, der Gelder für die Deutschen der Hungergebiete entgegen
nimmt. Jeder Leser, der im Neiche wohnt, sollte ein Scherflein dort hingebe'.

Deutsche im Auslande örtliche Hilfsausschüsse bilden.
Denn die Verhältnisse liegen nicht so
,

daß es völlig unmöglich wäre. Hilfe fi

bringen, selbst wenn die Ssowjetregierung, welche eben erst fast ohne Ausnahme 5-
Vertreter des deutschen Noten Kreuzes auswies, auf ihrem bisherigen Standpunkt
beharren sollte. Es Können nämlich noch immer an Einzelpersonen BanKütx:
Weisungen (besonders leicht über New B,orK) geschickt weiden. Ferner dürfte 6

320



Vom Grenz- und Auzlanddeutschtum

möglich sein, Rotsiandsarbeiten und Speisungen durch die örtlichen Geldinstitute und

deutschen Selbstverwaltungskörper durchführen zu lassen. Ein solches Verfahren
reicht freilich nicht aus: denn diejenigen, die durch den Hunger von Haus und Hof
vertrieben sind. Können auf diesem Wege nicht erreicht werden.

Die heutigen SelbstverwaltungsKörpei des Wolgagebietes haben zur Zeit der

letzten Hungerkatastrophe in ihrem heutigen Umfange noch nicht bestanden. Sie sind
erst, wie wir im folgenden sehen werden, 1924 errichtet worden: wieweit si

e im

Schwarzmeergebiet schon bestehen, is
t ungewiß.

3hre Errichtung is
t eine Folge der seit einem Jahre begonnenen Konsequenten

Durchführung der neuen Nationalitätenpolitik der Kommunisten. In deren Pro-
gramm heißt es freilich schon seit jeher: .Um das Mißtrauen der arbeitenden Massen,
der unterdrückten Völker gegen das Proletariat der unterdrückenden Staaten zu
überbrücken, is

t es notwendig, sämtliche Privilegien aller nationalen Gruppen zu ver-
Nichten, die volle Gleichberechtigung der Nationen durchzuführen, den Kolonien und
den nicht gleichberechtigten Völkern das Recht der staatlichen Absonderung Zuzu-
gestehen." Die bolschewistischen Machthaber haben aber erst im letzten Jahre mit der
Durchführung dieses Grundsatzes ernst gemacht und in ihrer Art begonnen, für das
Gebiet der Ssowjetunion die Nationalitätenfrage zu lösen. Sie haben das Gebiet
in nationale Staaten geteilt und je nach dem Grad der Größe, der nationalen Ent-
Wicklung und Verfestigung der einzelnen Völkerschaften diesen eine Selbstverwaltung

verschiedenen Grades gegeben. Für die Ukrainer, die Weißrussen und die .Trans-
KauKaslel", welche in Wirklichkeit ein VölKerKonglomerat sind, bewilligten si

e sogar

theoretisch die volle staatliche Unabhängigkeit. Die heutige Ssowjetunion Kennt daher
neben der russischen sozialistischen Republik der Großrussen drei gleichwertige Ssowjet-
republiken der vorgenannten Völker. Neben diesen vier staatsrechtlich unabhängigen
Republiken bestehen zehn .autonome Republiken" geringeren Rechtes. Eine von
diesen is

t die Republik der Wolgadeutschen, auf deren SelbstverwaltungsKörpei wir
uns im vorstehenden bezogen hatten. Weiterhin gibt es etwa zehn autonome .Ge-
vieler". Beide sind in außenpolitischer und militärischer Hinsicht von der Union in
Moskau abhängig, welche auch einen Teil der wirtschaftlichen Fragen bestimmend
erledigt. Trotzdem darf man sagen, und wir folgen hierin dem Chefredakteur des
.Renaler Boten", Axel de Vlies ')

,

daß die Form der Selbständigkeit nicht nur ge-
wahrt ist, sondern daß die Kommunistischen Machthaber den bisher in Ruhland unter-
drückten Völkern eine Reihe der wichtigsten Rechte gegeben haben: die Sprache in
den Schulen, im Gericht und in der Verwaltung. Sie haben also die uralte Grund-
forderung aller Nationalitäten nach .Muttersprache in Schulen, Gerichten und Ver-
waltung" erfüllt. Nationalen Minderheiten werden dort, wo die Autonomie heute
bereits durchgeführt ist, in Kultureller Beziehung Keine Schwierigkeiten mehr bereitet.
Sie genießen vielmehr die volle Unterstützung der Behörden, vorausgesetzt natürlich,
daß Keine bourgeoisen Tendenzen vertreten werden. Die Folgerichtigkeit, mit der
man an die Lösung dieses Problems gegangen ist. Kann fast in Staunen sehe». Denn
die Ssowjetunion is

t sogar dazu übergegangen, den Prozeß der Nationalisierung zu-
gunsten der vielen bisher unentwickelten, ja zum Teil schon in starker Russiflzierung
begriffenen Völkerschaften überall durchzuführen (Burjaten in Asien, Tschermissen,
Mordwinen, Bulgaren usw. in Europa). Sie zwingt die großrussischen Beamten

') Die ssowjetunion nach dem Tode Lenin». Reoal 1924. Estländische Verlagsqesellschaft
Wald. Kentmonn sc Co. — Do» beste Vuch über Ruhland und eine vermittelnde «ritit der
Nationalitätenpolitik der Vesimschte.

2l l>«utsch« «»»«Ich»», i.
. l2. H21
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3. B. in der Ukraine, Ukrainisch zu lernen, da si
e

sonst ihre Stellung verlieren. Sie

führt diese territorialen Prinzipien sogar in der militärischen Kommandosprache ein.

3n der Ukraine und dem Tatarengebiet von Kasan gibt es bereits Offiziersschulen
mit muttersprachlichem Unterricht. «Mit besonderer Freude wird heule in dn
Ssowjetunion die Tatsache des Erscheinens jeder neuen Zeitung in der Sprache der

verschiedenen Völkerschaften der Ssowjetunion begrüßt.' De Blies erzählt, dah
nicht nur Völkern, die eine eigene Schriftsprache Knapp eben erst geleistet und eine
lesebedüiftige Schicht noch Kaum gebildet hatten, eigene Zeitungen gegeben werden,

und daß Kleinen Nationen, die noch Kaum dazu fähig sind, eine eigene Verwaltung

zu bilden, eine solche aufgezwungen wird. Bevor wir auf die Gründe diefer Politik
eingehen, wollen wir noch Kurz die Verhältnisse der neuen Wolgadeutschen Republik
schildern.
Die zaristische RussifizierungspolitiK hatte im Weltkriege ihren Höhepunkt er-

reicht. Die deutschen Schulen waren verrußt, die deutsche Presse unterdrückt, die

Kirchliche Freiheit bedroht, die Liquidation des deutschen Grundbesitzes beschlossen
worden. Da brach die Februarrevolution 1917 aus, und der VölKerfrühling wurde
verkündet. Der erste freie Kongreß der Wolgadeutschen trat im April jenes Jahres
in Saratow zusammen. Er verlangte einmütig von der neuen revolutionären Re
gierung in Petersburg die nationale Selbstbestimmung auf dem Gebiete von Schule
und Kirche. Man wählte ein Zentralkomitee des Wolgagebietes zur Verwirklichung
derselben: durch Besteuerung des Landbesitzes wurden die erforderlichen Mittel am-
gebracht. Weitere Kongresse im September 1917 und Februar 1918 setzten die Arbeit
fort. 3m Februar des Jahres 1918 wurde durch eine Delegiertenversammlung in

Warenburg ein ausführliches Autonomie-Programm ausgearbeitet: Schule, Finanz-
wefen. Verwaltung, Rechtsprechung usw. sollten von der .Föderation der Deutschen
an der Wolga im Nahmen der russischen FöderativrepubliK' fortan felbst geordne!
werden. Alle deutschen Dörfer des Wolgagebiels wurden unter Ausscheidung dci
benachbarten russischen Dörfer zu einer Verwaltung zusammengefaßt. Inzwischen
hatte die bolschewistische Regierung diejenige KerensKis ersetzt. Sie überging diese
Forderungen, gründete vielmehr am 28. Juli 1918 ein .Deutsches Kommissariat füi
die Angelegenheiten der deutschen WolgaKolonisien", welches (nach einem in der
,3swestija' veröffentlichten Dekret Lenins) .zum Kampfe gegen die Großbauern
und Konliarevolutionäre" eingesetzt wurde. Mit der Autonomie wurde also nicht
viel Aufhebens gemacht. An die Spitze der Kommissarialen wurden immerhin
Deutsche, .die erprobten Kommunisten Pöstin und Reuter, welche zu derjenigen Rich-
tung der deutschen Sozialdemokratie gehören, an deren Spitze Karl Liebknecht steht',
gestellt, aber Keine Wolgadeutschen. Vielmehr sollten Schüler Liebknechts die Wolga-
dauern in ein neues politisches, wirtschaftliches und Kulturelles System, von dem
niemand etwas wissen wollte, hineinzwingen. Saratow wurde der Sitz der Ver-
waltung der .ArbeitsKommune' der Gebiete der Wolgadeutschen, welche mit rol-
gardistischen Mitteln durch Blutvergießen und Terror das neue System einführten.
Nach einem Jahre war man so weit, daß die deutsche Verwaltung nach der größtem
Stadt der deutschen Kolonie, der in Marrsiadt umgenannten Katharinenstadt. welche
freilich nicht im Mittelpunkte derselben liegt und nur schwer zu erreichen ist, verlegt
werden Konnte. 3m August 1922 wurde die .Abrundung' des Deutschen Wolga
gebiets durch Einbeziehung der eingesprengten russischen Dörfer durchgeführt, ein
Rückschritt gegen die Beschlüsse des Kongresses im Februar 1918: seither is
t

die

nationale Einheit, die vier Jahre hindurch bestanden hatte, zugunsten der geo-
graphischen verloren. Dementsprechend wurde auch die Verwaltung aus Deutsche-
und Russen zusammengesetzt. Alle Veröffentlichungen erfchienen in beiden Sprachen
die Hauptsprache war die rufflfche.
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Neuerdings is
t man einen Schritt weilergegangen. Der II. Gebietskongreß des

.Aales des Gebiets der Wolgadeutschen', der vom 11. bis 15. Januar 1924 tagte,
durste die autonome sozialistische Republik der Wolgadeutschen mit Moskaus Zu-
ftimmung ausrufen: wie der Vorsitzende hervorhob, einerseits zur propagandistischen
Wirkung nach außen ')

,

anderseits aus wirtschaftlichen und innerpolilischen Gründen,

nicht aber aus nationalisiisch-chauoinistischer Leidenschaft. Die antibolfchewlstische
Propaganda der Emigranten, die ja durch deren Hilfswerk fo viele Freunde ge-
wonnen hatte, soll wirkungslos gemacht werden. Er sagte wörtlich, der Ausspruch
des Pastors Schleunig vom Verein der Wolgadeutschen und dem Zentralkomitee der
deutschen Kolonisten Altrußlands im Schloß Bellevue zu Berlin: .Die Autonomie der

Bolschewisten is
t

schlechter als die Knechtwirtschaft unter dem Zaren' solle durch die
Ausrufung der Republik zuschanden werden.

Am 2N. Februar bestätigte das Präsidium des allrussischen Zentralexekutiv-
Komitees der Ssowjetunion die grundlegenden Bestimmungen über die neue autonome

sozialistische SsowjelrepubliK der Wolgadeutschen. Dieser Staatsakt setzt für die
Verwaltung IN Volkskommissare für: innere Angelegenheiten, Justiz, Aufklärung,
Gesundheitspflege, Finanzen, Landwirtschaft, Arbeit, soziale Fürsorge, Arbeiter- und
Bauerninspektion und endlich den .Aat der Volkswirtschaft' ein. Die ausländischen
Angelegenheiten und diejenigen für den ausländischen Handel verbleiben in der Hand
der Union der S.S.A., auf deren Anordnung im Bedarfsfälle ein entsprechender
Apparat für Außenhandel organisiert werden muß. Für die Militärangelegenheiten
wird ferner ein KriegsKommissariat .mit den Aechten eines GouoernemenlsKriegs-
Kommissariats' gebildet und dem nächsten KreisKriegsKommissariat unterstellt. Die
deutsche, die russische und die ukrainische Sprache sind gleichberechtigt. 3n den ein-
zelnen Teilen der SsowjelrepubliK wird die Geschäftsführung in der Sprache der
Mehrheit der Bevölkerung geführt. Außer den zehn Volkskommissariaten wurde
ein Aat der Volkskommissare aus 15 Mann (IN Deutschen und 5 Aussen) und ein
ZentralexeKutivKomitee aus 5N Mann und IN .Kandidaten' (Deutschen und Aussen)
gebildet. An der Spitze des Zentralexekutivkomitees steht diesmal ein Wolga-
deutscher, der Dorfschullehrer Johannes Schwab, der seit dem Dezember 192N Chef
der Abteilung der TscheKa des Wolgagebietes war. An die Spitze des Vollzugsrates
wurde ein Österreicher namens Kurz gestellt.

Gleichzeitig wurde eine Wolgadeutsche Bank gegründet. Der Aufsisch-Deutschen
Agrargesellschaft A.-G., einer reichsdeutschen Gruppe, an deren Spitze Herr von
Aheinbaben sieht, war schon im vorigen Jahre eine große Landkonzession im Wolga-
gebiet erteilt worden. Als deren GegenKontrahent wurde nunmehr die neue Wolga-
«publik eingesetzt.

Zur Hauptstadt wurde statt Marxstadt (Katharinenstadt) die mehr zentral ge-
legene, aber undeulsche Kosakenstadt PoKgrowsK bestimmt.
3m Mai des Jahres 1924 wurden, und das is

t ein weiterer Fortschritt, in den
Lchwarzmeergegenden durch Beschluß des Ukrainischen Zentralen Vollzugsaus-

schusses der .Ukrainischen Unabhängigen SsowjelrepubliK' in Gegenden mit deutscher

>
) Der Veschluh des Kongresse« lautet folgendermaßen: „Der Kongreß bestätigt noch einmal

lern Proletariat der ganzen Nett, daß nur auf der Grundlage der Rätekonstitution die nationale
frage ohne Vorbehalt voll und ganz gelost werden kann, und daß die Konstitution der Ssowjetmacht
>on den Werktätigen nicht nur in Worten, sondern auch in der Int oerroirtlicht wird.
Der Kongreß macht da, kämpfende Proletariat Deutschland« auf unsere Neine autonome lkin-

>e!t aufmerksam und unterstreicht damit noch einmal kräftig den Unterschied zwischen der demo-

rötlichen Freiheit Deutschland», das sowohl von dem eigenen, als auch europäischen Kapital ge-
nechtet wird, und der Freiheit der Rationalitäten, die in dem Vund der sozialistischen ssowjel-
epubliten vereinigt sind,"
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Mehrheit autonome deutsche Verwaltungsbezirke gebildet. Als BeziiKshauptstädle
wurden BerdiansK am Asowfchen Meer und Melitopel in Taurien bestimmt.
Näheres über diese deutsche Teilautonomie is

t

noch nicht bekannt geworden. Wir

haben aber Grund, anzunehmen, daß si
e

nach den Grundsätzen der Wolgaautonomie

(vielleicht jedoch mit minderen Rechten ausgestattet) durchgefühlt werden wird. Wie
notwendig aber solche Autonomie ist, lassen Berichte aus der vorwiegend von

Deutschen und Tartaren bewohnten Krim erkennen. Hier fehlt noch eine solche
Autonomie und bis heute hat das deutsche Kolonistenelement in der .Tartarischen
KiimlepubliK" Keine Spur einer Vertretung in den für si

e in Betracht Kommenden

Behörden. Sie sind bis heute lediglich Objekt der Verwaltung, welche alle die

deutschen Kolonisten angehenden Fragen, ohne die Ansichten ihrer Vertreter einzu-
holen, erledigt. Der deutsche Kolonist is

t

bisher dort praktisch rechtlos wie jeder
.Burschui", obwohl er an sich dem Rätesystem nicht geradezu feindlich gesinnt is

t.

Er würde mit dem heutigen Staatssystem ebenso willig arbeiten wie der Wolga-
deutsche, wenn dieses endlich eine Agrarpolitik beginnen und dazu übergehen würde,
das deutsche Kolonistenelement nicht für außerhalb rätifcher Gesetze stehend zu be-

trachten. Begeisterung für das Rätesystem wird nach den vielen trüben Erfahrungen

freilich nicht zu erwarten fein.

Diefe Gegenüberstellung zeigt, daß eine Autonomie, mag diese auch noch so

.rätisch
"
aufgezogen sein, doch einen beträchtlichen Fortschritt bedeutet. Sie zeig!

ferner, daß die Ssowjetregierung nur sehr langsam, wie das von jeher in «Rußland
üblich war, daran geht, die Nationalitätenfrage zu «lösen" und daß es noch weile
Gebiete gibt, in denen die Bevölkerung Keineswegs zufriedengestellt ist.

Immerhin dürfen wir annehmen, daß man nicht auf halbem Wege stehen bleiben
wird, und es is

t sicher, daß die neue autonome Verwaltung überall die Hilfeleistunz
für die Deutschen der Hungersnotgebiete zum mindesten nicht erschweren wird.

Auch die Lage der Reichsdeutschen in Rußland is
t Keineswegs glänzend. 3n den

großen Städten is
t die Russtfizierung durch die Umwelt nicht geringer geworden als

zur Iarenzeit, und die Berichte, die wir von dort über Schule und Kirche hören, stni
für beide Gruppen, die Ruhlanddeutschen und die Reichsdeutschen, gleich nieder-

drückend. Auch ihre wirtschaftliche Lage hat sich in letzter Zeit stark verschlechteil.
Die großen Hoffnungen, die man an den Rapollovertrag und die neue, freiere
Privllt.speKulation'' (d. h

. Handel usw.) zulassende Wirtschaftspolitik (Rep) Knüpfte,
haben sich als irrig erwiesen. Seit diesem Frühjahr hat die Ssowjetregierung wiedci
unter Mißachtung der Rapollo-Aufmachungen zugegriffen und fast alle Blüten ge-
Knickt. So wurde z. B. in Georgien der reichsdeutsche Handel, der noch zur Zeit dn
demokratischen Republik begonnen hatte und seither ziemlich ungestört weiter-
arbeitete, nach mehrjähriger erfolgreicher Tätigkeit in diesem Frühjahr unterbunden.

Zunächst wurde die freie Einfuhr aller Waren untersagt. Alle Güter, welche dic
deutschen Firmen schon bestellt hatten, fielen, soweit si

e

auf der Liste der nnnmebl
verbotenen Maren standen, ohne daß den Kaufleuten eine Schonfrist gewährt wurde
sofort unter das scharf durchgefühlte Verbot. Ein weiteres Dekret machte die Em-
fuhr von Maren von Lizenzen abhängig, die bald unter dem Hinweis auf die Plan
Wirtschaft und die Einschränkung der russischen Einfuhr zwecks Erreichung ein«
aktiven Handelsbilanz verweigert wurden. Um ihre im Zollamt lagernden Wai.
Zu retten und überhaupt um mit der Regierung zu verhandeln, bildeten die deutle
Kaukasischen Firmen einen Verband. Sie mußten zunächst 6N A

,

ihres Gewinne-
der Regierung abtreten, dann aber liquidieren, da die Ssowjetregierung grundsätM
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nur noch gemischtwirtschaftlichen Unternehmungen zulassen wollte, einige Firmen
zwangsweise schloß, den anderen aber Bedingungen auferlegte, die ein wirtschaftliches
Fortbestehen ausschlössen.

Zum Schluß noch einige Ausführungen über die süßeren Gründe und die psycho-
logischen Vorbedingungen der Kommunistischen Nationalitätenpolitik, die ja in diesem
Fahre, das dürfen wir nicht leugnen, dem deutschen GesamtvolKe einen neuen Staat
geschenkt hat, der in gewissem Sinne etwa ebenso .deutsch' angesehen werden darf
wie die Schweiz, vielleicht im Ganzen sogar noch mehr.
Die tatsächliche Macht in Rußland (ich folge hier den ausgezeichneten Aussah-

rungen von de Vlies) liegt in den Händen weniger fast ordnungsmäßig eng zusam-
mengeschlofsener Männer, die durch eine sehr strenge Auslese während der Zeit der
zaristischen Verfolgungen und durch ihre großen internationalen Erfahrungen im Eiil
lalfächlich eine besonders befähigte HerrfcherKasie darstellen. Es find Keine Arbeiter,

fondein fast ausnahmslos aus den Aeihen der russischen VorKriegs-Intelligenz und
der jüdischen Oberschicht hervorgegangene Führer: Fanatiker des sozialen Gedankens
rabiater Prägung, die auf dem Boden des reinen Materialismus stehen, aber mit
einer ungewöhnlichen Hingabe den Todfeind .Kapitalismus', mit dem si

e die bour-
geoise Gesellschaft und das Iarentum gleichsetzen, verfolgen. Sie sind, wenigstens für
ihre Person, völlig frei von nationalen Bedingtheiten, aus dem rufsifchen und dem
jüdischen Volkstum restlos abgelöst. Alle traditionellen Gefühle von Heimat,
nationalem Staat, Volkstum, übersinnlichem Glauben haben si

e abgelegt. Sie wollen
um jeden Preis die Weltrevolution herbeiführen und in «Rußland an der Macht
bleiben. Die Erkenntnis der Gefahr, welche das zweite große treibende Element

unferer Zeit, der nationale Gedanke, für den marxistischen Prolet Staat werden Kann,
befähigte sie, die vorstehend dargestellte Lösung der nationalen Frage zu finden und
durchzuführen. Sie taten es, um zu verhindern, daß der Nationalismus eines Tages
den Kommunismus abtöte. Sie taten es, weil si

e es für richtiger hielten, den
Nationalismus unentwickelten Nationen in rein Kommunistischer Form als Geschenk
einer edleren Weltanschauung vorzusetzen. Sie taten es, um ihrer Herrschaft Dauer
zu geben: aus Kältester Berechnung. Und si

e Konnten dies alles um so leichter tun,
weil sie selbst mit einem nationalen Gedanken, etwa dem großrussischen <

),

nicht mehr

behaftet waren.

Warum man zuerst den Deutschen der Wolga eine weilgehende Autonomie gab,
am Schwarzen Meer und an der Krim aber weit langsamer vorging, dürfte seinen
Grund darin haben, daß diese Gebiete den ssowjetistischen Machthaber« noch nicht
reif erschienen: si

e geben natürlich nationale Autonomie nur dort, wo die eigentliche
Trägerin des bisherigen Nationalismus, die bourgeoise Kapitalistische Mittelschicht
schon restlos vernichtet ist.

Ob diese Berechnungen der Kommunisten richtig sind. Kann erst eine fernere
Zukunft erweisen, wenn in der Tat so günstige Verhältnisse einkehren, daß die
Nationalitäten in Nußland wirklich national, ferner auch wirtschaftlich und Kulturell
befriedigt sind. Aus begreiflichen Gründen unterlassen wir es, die Gedanken, die
man sich hierüber machen Kann, auszuspinnen und beschränken uns auf die Fest-
siellung, daß wir in der heutigen Entwicklung jedenfalls einen Fortschritt sehen, daß
«ir ferner aber nicht glauben, unser deutsches Volk in Nußland, welches in seinem

^
) E» is
t von Interesse, dah de Vrie« an ..uanMische Interessen" der Ssomietmachthaber ebenso-

wenig glaubt wie an großrussische und diese elftere These mit der neuerlichen starten Verfolgung
de» orthodoxen, traditionsgebundenen Juden in Ruhland beweist.
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Kern bäuerlich is
t und alle Eigenschaften deutscher Kolonisten hat, werde sich

in seinem ganzen Fühlen und Wollen so abstrakt theoretischen Ideen hingeben, wie
die Ssowjet-Männer es wünschen. Es wird die Besserung, die sich ihm bietet, hin-
nehmen, schweigen und abwarten.

Vielleicht is
t die Bedeutung der Entwicklung des Nationalilätenproblems in

Nußland für uns Deutsche Mitteleuropas und überhaupt für die Staaten desselben
von weit größerer Bedeutung. Die Kommunisten haben ja zugegeben, daß die propa-
gandisiische Wirkung nach außen für si

e das Wichtigste wäre. Das heutige Ssowje,-
rußland reicht in seinen Westgebieten noch in den großen Mischgürtel hinein, d«
bis an die Grenzen des geschlossenen deutschen und italienischen Volkstums und von
der Ostsee bis zum Mittelländischen Meere reicht, in jene von zwanzig Völkern dl-
wohnte Jone, welche durch die Verträge in den Pariser Vororten zwar auf allerhand
Staaten neu aufgeteilt, aber Keineswegs befriedet worden ist. Es is

t ein Erschüttc
rungsgebiet ersten Äanges. Litauen, Polen, die Tschechoslowakei, Rumänien,

Südslawien und Griechenland sind voller Spannungen zwischen den mit Gewaltmitteln

herrschenden StaatsvölKern und den unterworfenen Nationalitäten. Die Führe:
dieser unzufriedenen Nationalitäten stehen entweder in schärfster parlamentarisch«
Opposition oder si

e

sind außer Landes gewichen. Für sie, obwohl sie Keineswegs
von Hause aus Kommunistisch denken — denn es handelt sich ja fast nur um Bauern
oder Bürger, nicht um Arbeitermassen — wird heute Moskau zum Mekka der Er-
lösung. Wußte das zaristische Petersburg die Heizen der Panslawisien und all«

orthodoxen Christen des Orients sich zuzuwenden, so gewinnt das bolschewistische
Moskau mit seiner Parole von der Befreiung der Völker heule der Sowjetunion
die Herzen aller Unterdrückten vom Baltischen bis zum Ägiiischen Meere. Erst damit
legt es wirklich Dynamit unter das Fundament der neuen, vorwiegend agrarischen
Staaten. Es wird den Tag wählen Können, an dem die Lunten in Brand gesetzt
werden. Weißrussen, ostgalizische Ukrainer, Slowaken, Nuthenen, Slowenen,
Kroaten, Montenegriner, Albanesen, Bulgaren und Mazedonier stehen bereits mit
Moskau in engster Fühlung, und Äaditsch hat Mitte August 1924 bei seiner Niick-
Kehr nach Agram als Erstes von der neuen Aegierung Südslawiens eine enge Vn-
bindung mit der allrussischen Union gefordert, nach deren Muster das dreieinigt
Königreich umzugestalten sei.
Was hat Westeuropa, was sein Staatssystem und was die Mentalität seiner

Völker dem entgegenzusetzen? Nichts als Armeen, die leicht ausgehöhlt werden
Können. Die Führer der unterdrückten Völker sind hilfeheischend fünf Jahre lang
von einem Staate zum anderen gewandert, si

e

haben bei den Parlamentariern und
bei der öffentlichen Meinung der mittel- und westeuropäischen Völker angepocht, unl

si
e

mußten sich überzeugen, daß es aus einem Labyrinth Keinen Ausweg gäbe. Auch
in Deutschland fanden si

e

nicht einmal moralische Unterstützung. Man interessierte
sich nicht einmal für das Grundproblem, eine vernünftige Neuordnung. Die westliche
Auffassung von Staat und seiner Omnipotenz herrscht bei uns, wie bei den Unter-
drückein Deutschlands. Sie verrammelt jeden Weg zum Verständnis. Der Partei-
Kampf und die Beschäftigung mit Tagespolitik läßt denjenigen, die vielleicht Verstand
genug hätten, um dieses alles zu begreifen. Keine Zeit zur llberlegung. Inner
europäische Streitigkeiten sind das Höchste, wozu sich die Geister aufschwingen. Der
Genfer Völkerbund aber sieht, da er ja auf einer typisch westlich machlsiaallicht'
Ideologie aufgebaut ist, erst recht dem Nationalitätenproblem hilflos gegenüber un5
glaubt, etwas getan zu haben, wenn er einigen .Minderheiten' ihr Los um ein.-
Kleinigkeit erleichtert hat, wenigstens auf dem Papier. Die Menschen, welche f«
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die unterdrückten Völker ein warmes Herz haben, sehen mit Verzweiflung, wie sich
diese erst zögernd, dann vielleicht leidenschaftlich den eiskalten Rechenkünstlern in
Moskau in die Arme werfen.
Das Grundproblem Europas is

t aufgerollt. Lösungen sind gezeigt. Wird Mittel-
und Westeuropa Zeit finden, dies zu begreifen und die unterdrückten Völker zu er-
lösen? Oder soll Moskau nun mit einem Schein des Rechts, nein, vielleicht sogar
mit vollem Recht dessen, der eine bessere Lösung bringt, den ganzen Komplex der
Nachfolgestaaten Rußlands und Österreich-Ungarns in sich einsaugen?

S y l v a n u s.

Bemerkungen zur ..^izig Irreclentg".

Meine Betrachtungen im Februarheft der .Deutschen Rundschau' haben in
Holland und der deutschen Schweiz ein Echo gefunden. In dem Aufsah .Die Rieder-
lande und Ostfriesland' hat Oszwald im Iuniheft der .Deutschen Rundschau' ein-
gehend dazu Stellung genommen. Sie haben ferner eine Reihe von mündlichen
Besprechungen veranlaßt. Der Hauptvorstand des Allgemeen Rederlandsch Berbond

is
t

mehrfach darauf eingegangen. Er hat verschiedene Erklärungen in feiner Zeit-
schrift .Reerlandill' (Mai, Juni und August) erlassen.
Es ist unzweckmäßig, die einzelnen Phasen der Entwicklung, welche nur für den-

jenigen interessant sind, der sich tiefer mit dem Problem beschäftigt, wieder aufzu-
rollen. Heute genügt es, festzustellen, daß der Iuniaufsatz von K. E. OudendijK in
der .Reerlandill' den Weg zu einer sachlichen Betrachtungsweise frei machte und daß
die im Augustheft abgedruckte Erklärung Herrn de Kanter's, des eisten Vorsitzenden
des Allgemeen Rederlandsch Verbond, der dessen Hauptleitung in ihrer Sitzung vom
5. Juli 1924 zustimmte, uns im ganzen befriedigt. Herr de Kanter ging auf die von
mir erhobenen Bedenken ein und sagte u.a. (wobei ich einer mir von befreundeter
Seite gelieferten Übersetzung folge):
.Daher weise ich an erster Stelle darauf hin, daß hier nicht etwa ein Bericht der

Hauptleitung vorliegt, sondern der einer Kommission, die vollkommen selbständig ihre
Aufgabe erfüllt hat, während auch nicht ein einziges Mitglied der Hauptleitung in
der Kommission vertreten ist.
An zweiter Stelle erinnere ich daran, das die Hauptleitung ihren Standpunkt

zum Bericht der Kommission noch gar nicht dargelegt hat.
Diese Kommission is

t

durchaus nur eine beratende Körperschaft für die Haupt-
leitung, welche die endgültige Entscheidung in der Hand behält. Ich bin durchaus
sicher, daß die Kommission dem Wunsch einer Ausdehnung der Niederlande durchaus
fremd gegenübersieht, so daß man höchstens an die Möglichkeit einer nicht ganz
glücklichen Ausdrucksweise in ihrem Bericht denken Kann, die zu einer so ernsthaften
Kritik Anlaß gegeben hat.
Ich bin überzeugt, daß Sie alle ohne Ausnahme wünschen, unverändert an den

Grundsätzen des Verbandes festzuhalten, der weder öffentlich noch im geheimen

für die Ausdehnung niederländischen Gebietes tätig ist, selbst nicht den stillen Wunsch
hegt, daß seine Arbeit schließlich zur Gebietsvergrößerung führen möge.
Unser Verband hat immer ausschließlich zum Iiel, die geistige, sittliche und

stoffliche Kraft unseres Stammes zu vergrößern, damit seine zerstreuten Teile geistig
und stofflich glücklich (weloarend) werden: und weiter die Bande zwischen den Teilen
außerhalb aller Politik enger zu Knüpfen. Unter welchem Staatsverband die Teile
leben, bleibt hierbei außer Betracht.
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Hierbei muß ich darauf hinweisen, daß der Verfasser in der Nundschau die
Arbeit unseres Verbandes nicht allein als verständlich (toont te begrijpen) hin-
stellt, sondern si

e

auch mit Zustimmung bespricht in bezug auf unsere Stammes-
verwandten in Belgien und Südafrika, aber daß er si

e

für nicht zu dulden erklärt,

soweit si
e die Ostfriesen angeht. Wenn die Hauptleitung zu der Überzeugung gelangt,

daß die Ostfliesen in Stammverwandtschaft gegen die Flamen und unsere Stammes-
brüder in Südafrika nicht zurückstehen, dann besteht auch Keinerlei Grund, warum

unser Verband nicht danach trachten sollte, auch die Ostfliesen in sich aufzunehmen,
wobei dann jeder Gedanke an Gebietsausdehnung bei den Ostfliesen ebenso wie bei
uns natürlich ausgeschlossen sein würde.
Sollte es aber jemals scheinen (mocht echter ooitblijken), daß die Ostfliesen

hielübei anders denken und in dem Zusammenwirken mit dem Allgemeinen Med«-
ländischen Verband ein Mittel sehen, die Aussicht lkans: Chance) Zu vergrößern,
in den niederländischen Staatsverband aufgenommen zu werden, dann würde das

Zusammenwirken durch das völlig verschiedene Ziel beider Parteien gänzlich im-
möglich sein. . . . Meine Herren, ich beantrage, diese Erklärungen entgegen-
zunehmen als die Meinung der Hauptleitung völlig wiedergebend."
Die Stellung des Allgemeen Nederlandsch Verbond is

t

jetzt völlig geklärt.
Übrig bleibt noch, die akademische Frage der näheren oder ferneren Verwandtschaft
zwischen den Bewohnern Ostfrieslands und des östlichen Hollands, gegen deren
loyalen FreundschaftsverKehi ich übrigens niemals Bedenken äußerte, wie überhaupt

zwischen den Stämmen Hollands und des Reiches zu Klären. Ferner wäre es zweck-
mäßig, wenn die Verfasser des stuimerregenden Kommissionsbeiichtes, von dem der

Vorsitzende des Allgemeen Nederlandsch Verbond sagte, er sei .sicher, daß die Kom-

Mission dem Wunsch einer Gebietsausdehnung der Niederlande durchaus fremd
gegenübersteht, so daß man höchstens an die Möglichkeit einer nicht ganz glücklichen

Ausdrucksweise in ihiem Bericht denken Kann, die zu einer so ernsthaften Kritik

Anlaß gegeben hat", nunmehr selbst näher darauf eingehen würden. Endlich wird
es interessieren zu erfahren, ob die Hauptleitung des Allgemeen Nederlandsch Ver-
bond sich entschließen wird, die reichsdeutschen Bewohner Oftfrieslands den Vlamcn
und Boeren gleichzustellen oder nicht.
Denn uns liegt daran, jedes Mißverständnis zwischen beiden Völkern aus dem

Wege zu räumen. S y l v u u n s.

Ein Berliner Kunstjahr
Von

Albert Dresdner

Seit langem hat unter der Berliner Künstlerschaft nichts so heftige Erregung
hervorgerufen wie die Verfügung des preußischen Kultusministeriums, durch die di«
Verschmelzung der Schule des Kunstgewerbe-Museums mit der der Hochschule für
bildende Künste angeordnet wurde. Hat zu dieser Verfügung — wie wohl unz»
nehmen is
t — die Notwendigkeit des Abbaues den Anstoß gegeben, so ist ihr nach-
zurühmen, daß sie eine der ach! so seltenen Maßnahmen ist, bei denen der Ablx»
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nicht als mechanisches Divisionsexempel durchgefühlt, sondern als Anlaß und Forde-
rung genommen worden ist, um durch wohlbedachte organisatorische Um- und Neu-
gestaltungen eine einfachere, sparsamere und wirksamere Lösung der Staatsaufgaben

zu erzielen. Mit anderen Worten: die vom Ministerium beschlossene Neuordnung
hat das volle Gewicht einer grundsätzlichen Entscheidung über den Aufbau des Kunst-
Krischen Lehrganges, unerachtet daß si

e

durch äußere Antriebe in Bewegung gesetzt
worden sein mag. 3hre Beurteilung hängt daher nicht davon ab, ob durch si

e die

vom Finanzministerium etwa erforderten Ersparnisse erzielt weiden — gingen diese
Ersparnisse auf Kosten der Künstlerischen Ausbildung, so wäre die Maßnahme durch-
aus abzulehnen — , fondein allein davon, ob die Entscheidung im rechten Sinne gefällt
worden ist.
Die Trennung des Unterrichtes in den WerKKünsten von dem in den sogenannten

freien Künsten mar unvermeidlich geworden, seitdem die Ausübung dieser Kunst-
gatlungen in verschiedene Hände übergegangen war. Dieser Vorgang ist, obgleich seit
langem vorbereitet, doch erst im 19. Jahrhundert zum Abschlüsse gelangt (er is

t im

ganzen wie im einzelnen näherer Untersuchung noch sehr bedürftig). In diefer Lage

is
t jedoch dadurch eine Beränderung eingetreten, daß bei der in den neunziger Jahren

einsetzenden Erneuerung der Werkkünste in Deutschland — nach dem Beispiele
Englands — freie Künstler die Führung übernahmen: Obrist, Eckmann, Niemcr-
schmied, Behrens, PanKoK, Schultze-Naumburg — um nur ein paar Namen heraus-
zugreifen — sind von Hause aus Maler oder Bildhauer gewesen. Seitdem hat sich
die Zahl der freien Künstler, die ganz zu den WerKKünsten übergegangen sind oder

si
e

doch in ihren Schaffenskreis einbezogen haben, stetig vermehrt: in welchem Um-
fange, dafür is

t die Mitgliederliste des Werkbundes lehrreich, die einen sehr be-
deutenden Prozentsatz von Malern und Bildhauern aufweist. 3n der IentralKunst
der Architektur begegnen sich Künstler aus verschiedensten Bereichen des Künstlerischen
Schaffens: Architekten übernehmen Aufgaben KunsihandwerKlicher Natur, Maler
bauen — wie ja auch die Bildhauer Brunellesco und Michelangelo und der Maler
Aaffael gebaut haben, nicht zu reden von jenen zahlreichen Meistern der deutschen
BarocKarchiteKtur des 18. Jahrhunderts, die von Hause aus Maler, Bildhauer oder
stuKKatoren gewesen sind. Kurz: WerKKunsi und freie Kunst haben sich einander
wieder genähert, die fachlichen Schranken zwischen ihnen sind durchbrochen, und
damit sind auch für die Ordnung des Künsilerifchen Lehrganges neue Voraussetzungen
gegeben.

Ich habe mich bereits im Jahre 1916 in dem in dieser Zeitschrift erschienenen
Aufsätze «Die Zukunft der Künstler' zu der Auffassung bekannt, daß der Künstlerische
Lehrgang allgemein auf die Grundlage des Werkunterrichts zu stellen fei, und habe
daher den Aufbau einer Künstlerischen Einheitsschule befürwortet. Ja, ich habe
sogar die Forderung aufgestellt und begründet, daß jeder Künstler, er strebe nach
welchen Zielen er wolle, seine Ausbildung mit einer richtigen Lehrzeit beim Hand-
werker zu beginnen habe. So weit ist das Ministerium nicht gegangen. Seine Neu-
ordnung beschränkt sich vielmehr im wesentlichen auf eine Berfchmelzung der Lehr-
Körper (und damit auch der Schülerschaft) der Schule des Kunstgewerbemufeums und
der Hochschule für bildende Künste — eine Maßregel, die man um so weniger als
revolutionär bezeichnen Kann, als bekanntlich an den Kunstgewerbeschulen schon seil
langem zahlreiche Künstler als Lehrer wirken, deren Qualität als «freie Künstler"
nicht zu bestreiten ist. Nach Mitteilungen von Scheffler in .Kunst und Künstler'

is
t die Organisation so gedacht, daß eine Unter- und eine Oberstufe errichtet werden.

Die Unterstufe besieht aus vier Gruppen, die Klassen für Malerei, Plastik, freie
und angewandte graphische Techniken und Architektur umfassen, wobei in Aussicht
genommen ist, daß die ArchileKturKlasse in irgendwelcher Form in Arbeitsgemein
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schaft und Arbeitsaustausch mit der BaufaKultät der Technischen Hochschule inten

soll — damit ist das dringende und sehr verwickelte Problem der Ausbildung o«
Architekten aufgerollt, aber freilich auch eben nur aufgerollt. Mit allen Klassen o«
Unterstufe sollen Werkstätten verbunden sein. Die Oberstufe bilden dann die
MeisteiweiKstälten, die der Akademie unterstehen und deren Inhaber von ihr ge-

wählt werden follen. In dieser Gestalt läßt sich gegen den Plan einwenden, dllh
er die Vorsicht doch etwas weit treibt. Jedenfalls müßten die Gruppen der Untei-

stufe ihre Arbeitspläne fchon recht weit fassen, um wenigstens die vornehmsten
Werkkünste darin unterzubringen: so is

t z.B. nicht recht abzusehen, wo in dies«
Organisation die Kunsischreinerei, also der Unterricht in der Herstellung von Möbeln.

Platz finden foll, er mühte denn etwa der ArchiteKturKlasse zugedacht sein. Immei-

hin is
t die Zusammenlegung und die daraus folgende Vereinfachung des Unterrichts,

vor allem aber seine Begründung auf allgemeine Werklehre, als Fortschritt anzu-
erkennen.

Die Borzüge des Systems liegen nicht allein auf dem Gebiete der Künstlerischen
Pädagogik — wo sie mit Händen zu greifen sind — , sondern auch auf Volkswirt-
schaftlichem Gebiete. Im Interesse der Entwicklung der deutschen Qualitätsalbei!
müssen die Künstler ihren Einfluß auf das Handwerk nicht nur behaupten, sondern
auch befestigen und erweitern, und dazu werden si

e um so besser befähigt fein, je

mehr si
e von früh an auf die handwerklichen Elemente und Möglichkeiten des

Künstlerischen Schaffens hingewiesen und je inniger si
e mit ihnen vertraut gemacht

werden. Soll der Handwerker mehr Künstler weiden, so muß der Künstler mehr
Handwerker sein: das is

t

nicht die Utopie eines in die Bergangenheit verliebten
Historikers, sondern dringendes Gebot der Zukunft der deutschen Arbeit und der
deutschen BolKsKultur. Der reiche Schatz Künstlerischer Begabung, über den uns«
Volk verfügt, muß für alle Bereiche der Lebensführung und Lebensgestaltung, muß
für die Förderung der allgemeinen Geschmacksbildung in erhöhtem Matze ausgenutzt
werden: den Künstlern bieten sich da Aufgaben, auf die si

e
sich um so eifriger vor-

bereiten sollten, als si
e damit rechnen müssen, einer harten Zeit entgegenzugehen, w

der der freien Kunst als Lebensluxus nicht eben viel Spielraum bleiben dürfte.
Es is

t in der Tat nicht recht abzusehen, welche Gründe gegen die geplante U«
gesialtung entscheidend in die Wagschale geworfen werden Könnten. Macht man
geltend, daß die Ausbildung zum «freien Künstler" in mancher Beziehung doct:

andere Forderungen stelle als die des WerKKünsilers, so mag dies anerkannt werden:
allein es is

t

nicht zuzugeben, daß die Erfüllung dieser Forderungen durch die Be-
gründung des Unterrichts auf der WerKlehre wesentlich erschwert oder gar verhinderl
werden Könnte. Im Gegenteil darf man sich hiervon auch für die Erziehung des
freien Künstlers wichtige Borteile versprechen, und nun is

t

hierbei denn doch dara»

zu erinnern, daß die längste Zeit der europäischen Kunstgeschichte die Werklehr«
in verschiedenerlei Formen den Normaltypus des Unterrichts gebildet und daß selbst
nach der Begründung der Akademien das akademische Lehrsystem sich dagegen nui
langsam, mühsam und lange nur recht unvollkommen durchzusehen vermocht hat.
Ernster is

t

vielleicht das Bedenken, daß die Hochschule für bildende Künste durch d«

Aufnahme der Kunstgewerbeschule mit einem Schülermaterial belastet werden würde,
das durch die UngleichartigKeit feiner Bildungsvoraussetzungen, feiner Interessen und

seiner Ziele pädagogische Schwierigkeiten bereiten Könnte: allein es sollte doch wod
möglich sein, Verfassung und Unterricht der Schule so zu gestalten, daß eine gewiss«
billige und zweckmäßige Gliederung und Gruppierung der Schülerschaft erreich'
würde: Kennt man doch z. B. an allen anderen deutschen Hochschulen schon seit ge-
raumer Zeit die Kategorie der zugelassenen Hörer. Wie wenig diese und ander?
Einwände in Wirklichkeit gegen den vom Ministerium vorgeschlagenen Plan besage»
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wollen, das geht am schlagendsten aus der Tatsache hervor, daß die Akademie der

Künste selbst lm Jahre 1921 in einer Eingabe an das Ministerium eine Reform des
Kunstunterrichts mit der WerKlehre als Unterbau empfohlen und zu diesem Zwecke
die Bildung einer Einheitsschule durch Vereinigung der Lehranstalt des Kunst-
gewerbemuseums mit der Hochschule für bildende Künste in Vorschlag gebracht hat.
Das is

t

also der ministerielle Plan, wie er leibt und lebt; und wenn heute das Un-
erwartete Ereignis wird und die Mitglieder der Akademie — den Präsidenten
Llebermann ausgenommen — gegen diesen ihren eigenen Plan Stellung nehmen,

so bleibt doch der Eindruck, daß es vor allem persönliche Interessen und Rücksichten,
Senliments von allerlei Art und vielleicht schließlich eben auch ein gewisser Standes-
dunkel der freien Künstler sind, die sich gegen die Neuordnung sträuben. Der Wider-
stand is

t meines Wissens, obgleich indes die räumliche Vereinigung beider Anstalten
erfolgt ist, noch nicht gebrochen, und es is

t

zu erwarten und zu fordern, dafz das

Ministerium nun auch zu seinem Plane steht und Luaviter in mo6o, 8e6 lortiter
in re auf feiner Verwirklichung beharrt.
Wahrend diefe Organisationsfrage eine Entscheidung von grundsätzlicher und

allgemeiner Art in sich schlicht, beschränkt sich die Bedeutung einer anderen, die die
Künstlerschaft gleichfalls in lebhafte Bewegung verfehl hat, auf das Berliner Kunst-
leben. Es wurde nämlich der Vorschlag gemacht, durch eine Zusammenlegung und
eine gewisse planmäßige Ordnung der wichtigsten Kunstausstellungen das ganze Ber-
liner Ausstellungswesen einfacher, übersichtlicher und wirksamer Zu gestalten. Die

Alleinherrschaft der Berliner Großen Iahresaussiellung wurde in den neunziger
Jahren gebrochen, als sich unter Führung von Liebermann und LeisiiKow die Gruppe
der .Elf" bildete: aus ihr entwickelte sich dann die Sezession, die 1899 ihre erste
Ausstellung veranstaltete, und es Kann nicht bestritten werden, daß die gut geleiteten
Sezessionsausstellungen, an denen und in denen in Berlin zum ersten Male moderne
Ausstellungstechnik entwickelt wurde, dann an die zwanzig Jahre lang den wirklichen
Mittelpunkt des Berliner Kunstlebens und den Spiegel der Künstlerischen Bewegung
gebildet haben. 3hre Blütezeit fällt mit der des Kampfes um den Impressionismus

zusammen? als die Gegenbewegung wider ihn anschwoll. Kam es innerhalb der Se-
Zession zu Zusammenstößen, die 1919 mit der Sprengung der Sezession in zwei
Gruppen endete, und da gleichzeitig die Große Ausstellung durch Zulassung der
.Aovembelgruppe'' der modernsten Kunst, und zwar gleich in ihrer radikalsten Ver-
lrelung, Aufnahme gewährte, so lag Kein innerer Grund mehr vor, warum die ge-

samte Berliner Künstlerschaft sich nicht wieder zu gemeinsamer Organisation des
Ausstellungswesens hätte zusammenfinden Können. Die Folgerung aus dieser neuen
Sachlage zog der gedachte Vorschlag, der die beiden Sezessionen, die Große Aus-
siellung (samt der Novembergruppe) und die .Jurnfreie", die feit einigen Jahren
der .Großen' auf dem Fuße zu folgen pflegt und sich dank Hermann SandKuhls
gewandter Leitung schnell Ansehen zu erwerben gewußt hat, unter einen Hut bringen
wollte. Der Plan war der, daß alljährlich zwei Ausstellungen stattfinden sollten:
eine Auswahlausstellung und eine allgemeine große jurysreie Ausstellung: jene hätte
in typischen Künstlern und Werken einen Querschnitt durch das gesamte Berliner
Kunstschaffen der Gegenwart und damit gewissermaßen den Grundriß und Rahmen
liefern follen, in den das Publikum die Fülle der in der Juryfreien erscheinenden
Persönlichkeiten und Schöpfungen hätte einordnen Können. Der Gedanke solcher
Auswahlllussiellungen is

t

nicht neu: in Kleinem Maßstäbe is
t er bereits vor drei

Jahren in der Ausstellung des ersten Potsdamer Kunstsommers verwirklicht worden,
und auch die wertvollen Iahresaussiellungen der Akademie erhalten durch vorsichtig«
Auswahl ihren Charakter. Jedenfalls war der Vorschlag geeignet, das Ausstellungs-
wesen Berlins so zu gestalten, daß unnötige und schädliche Zersplitterung der Mittel
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und der Kräfte vermieden wurde und die verschiedenen Künstlergruppen ebenso zu
ihrem Aechte Kamen wie das Publikum. Er is

t an persönlichen und Interessen-

Gegensätzen gescheitert. Ist es nicht bei uns immer so: preisend mit viel schönen
Neden rufen wir die Volksgemeinschaft aus: soll es aber im Einzelfalle zur Einig-
Keit, zu Tat und Opfer Kommen, dann steht Gruppe wider Gruppe, Klasse wider
Klasse, Stand wider Stand. . . .

Immerhin scheint dieser Vorschlag doch insofern eine gewisse Wirkung ausgeübt
zu haben, als die jüngste Große Iahresausstellung von ihrem herkömmlichen Schema
abgegangen is

t und eine Erneuerung erfahren hat, durch die ihr Niveau ganz er-
heblich verbessert worden ist. Durch eine energische Verkleinerung is

t

erreicht worden,

daß die vorgewiefenen Werke weit vorteilhafter und wirkfamer zur Geltung
Kamen, und man darf wohl sagen, daß die Berliner Kunst sich hier in einer
achtungsweiten Form darstellte. Außerdem aber empfing die Veranstaltung Halt
und Körper durch zwei besonders interessante Sondergruppen. Die eine wird durch
die umfängliche ArchiteKturausstellung, die andere durch eine Auswahl von Werken
aus dem Besitze der Groß-Berliner Stadtgemeinden, vor allem Berlins, Charlotten-
burgs und Schönebergs, gebildet.

Was diefe letztere Gruppe anlangt, fo bezeugt sie, dasz die Berliner Gemeinden
eine ganze Anzahl guter Gemälde und Bildwerke in ihren Besitz gebracht haben,
aber si

e erregt zugleich ernste Bedenken gegen die Planlosigkeit der Berliner Kunst-
Politik (wenn diese Bezeichnung überhaupt anwendbar ist). Bildern von Thoma,
Oberländer, Habermann z. B. wird man immer gern begegnen, allein worauf gründet
sich ihre Aufnahme in Berliner städtische Sammlungen (sie gehe auf Ankauf oder
Schenkung zurück)? Steuert man etwa auf eine städtische Galerie hin, so sollte in
einer solchen doch sinngemäß nur für Schöpfungen Platz sein, die durch ihre Motive
oder durch ihre Künstler einen näheren Bezug zu Berlin haben. Übrigens sind wir
mit Museen so reich gesegnet, daß die Begründung einer städtischen Galerie vom

Überfluß erscheint; allenfalls Könnte man sich mit der Angliederung einer gewühl-
ten — aber einer sehr gewählten — modernen Kunstabteilung an das treffliche
Märkische Museum begnügen. Berechtigt is

t es, wenn die Berliner Gemeinden
öffentliche Versammlungs- und Aepräfentationsräume, Schulaulen u. dgl. m. durch
würdige Kunstwerke schmücken — auch hier eine angemessene und taktvolle Auswahl
vorausgesetzt: wenn aber die erworbenen Werke in irgendeinem AmtsloKale vcr-
schwinden, um dessen Behaglichkeit zu erhöhen oder den Kunstsinn der dort tätigen
Beamten zu erfreuen, so is

t das ein Luxus, der nicht im Verhältnis zur Ieit steht.
Das Hauptgewicht aber müßte eine gesunde und zieloolle städtische KunftpolitiK
meines Crachtens auf die Künstlerische Gestaltung und die Verschönerung der Stadt
selbst legen, und hier is

t es doch wohl vor allem die Bildnerei, die man an und in
öffentlichen Gebäuden, auf Plätzen und in Parkanlagen zur Mitwirkung heran-
ziehen sollte. Hierin is

t nun in Groß Berlin mancherlei, wennschon mit ungleichem
Erfolge, geleistet worden, und auch die ohne Frage originellste und erfreulickfic
Schöpfung, die die Aussiellungsgruppe aufweist, fällt in dies Gebiet. Es sind dies
sechs reichfarbige Medaillons des Bildhauers Perathoner, die in weiblichen G«.
stalten Glaube, Liebe und Hoffnung, Klugheit, Weisheit und Wissenschaft darstellen.
Die Gestalten sind hübsch und natürlich charakterisiert: die Hoffnung, eine Blnmi
in der Hand, blickt empor; die Liebe wird durch eine Mutter verkörpert, die »hl
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Kind an sich preßt: die Klugheit (eine NachKommin der Klugen Jungfrauen an den
Kirchen des Mittelalters) trägt Lämpchen und Ölkanne, die — etwas blöd geratene —

Wissenschaft zwei Lichter usw. Aber die eigentliche Charakteristik wird durch die

Formen selbst gegeben, deren gefühlsgeladene Schwingung die leidvoll-glückliche Er-
regung der Liebe, deren geschlossenes Umwogen die innere Sicherheit des Glaubens,

deren gehaltene Klarheit die Überlegenheit der Klugheit zu sprechendem Ausdrucke
bringen. Freude am Bilden und die Lust des Süddeutschen an schmuckvoller
Wirkung erfüllen diefe Bildwerke mit Natürlichkeit und Heiterkeit: passend in einen
Allum eingefügt werden si

e

diesen würdig und lebensvoll zieren, und man Kann nur
wünschen, daß die, die si

e vor Augen haben sollen, durch si
e an Glaube und Liebe,

an Klugheit und Weisheit gemehrt weiden mögen.

Weit über den Tag hinaus reicht das Interesse der Sonderausstellung, die der
Bund deutscher Architekten organisiert hat. Schon das is

t erfreulich, daß eben
der bisher ungefchickteste und unbrauchbarste Raum des Ausstellungsgebäudes, der
große Quersaal, vom Architekten Leo Nachtlicht durch Einbau von Kojen in eine
gefällige und recht zweckmäßige Halle umgewandelt worden ist. Der Inhalt dieser
Kojen stellt nun gleichsam einen hurtig andeutenden Längsschnitt durch die Entwick-
lung der Architektur seit dem 17. Jahrhundert dar. Öffentliche und private Samm-
lungen haben eine stattliche Zahl architektonischer Entwürfe und Zeichnungen her-
geliehen: es sind viele schöne und bedeutende Blätter italienischer und deutscher
BauKünstler darunter. Italien is

t u. a. mit dem Genuesen Galeazzo Alessi, mit Carlo
Fontana, einem der GroßarchiteKten des römischen Hochbarocks, mit Andrea del
Pozzo und den Bibbienas vertreten, die als Baumeister und Dekorateure auch in

Deutschland gewirkt haben. Aus Deutschland selbst is
t

Balthasar Neumann mit
einigen Entwürfen zur Stelle, Dresden rückt mit seinen Bahr, Pöppelmann, Knöffel
u.a. gar stattlich an, und die Linie des Berliner Klassizismus is

t von Gllly und
Langhans bis zu SchinKel und seiner Schule Klar zu verfolgen. Es wurden hier,
um eine Vorstellung vom Inhalte dieser Gruppe zu vermitteln, nur eben beispiels-
weise ein paar Namen herausgegriffen, denen sich viele andere, nicht minder ge-
feierte beigesellen liehen: schon allein das Studium der Blätter auf ihren zeichne-
rischen Charakter und auf ihr Verhältnis zum Malerischen gewährt ein großes
Vergnügen und reiche Ausbeute. Beobachtet man aber, wie spärlich die Zahl der

Besucher ist, die für diesen Teil der Ausstellung Muße erübrigen, so findet man
wieder die bekümmernde Erfahrung bestätigt, wie lief Interesse und Verständnis
für baukünstlerische Aufgaben bei uns gesunken sind. Eine gewisse Kenntnis der
Architektur hat einmal, wie in ganz Europa, so auch bei uns einen Bestandteil
aller feineren Bildung ausgemacht: Kein Geringerer als Fischer von Ellach hat den
späteren Kaiser Joseph I. in die Architektur eingeführt: bis um 18NN hat der ge-
bildete Bürger an architektonischen Aufgaben und Entwürfen sich mit Einsicht be-
teiligen Können. Heute dürfte außerhalb der engeren InleressentenKreife selbst die

Zahl derer, die architektonische Entwürfe auch nur lefen Können, recht beschränkt
sein: es gehört in das Kapitel der intellektualistischen Verkümmerung unserer BN-
düng, daß das Bewußtsein der lebenswichtigen Bedeutung der Baukunst so ganz
verloren gegangen ist. Bauen bildet eine Urzelle der Kultur, etwa gleich der Land-
Wirtschaft (deren Träger die Sprache mit der tiefen Symbolik ihrer Erfahrung
.Bauer' nennt) und der Schiffahrt: und was von letzterer gesagt ist, das ließe sich
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wohl auch aufs Bauen anwenden: .Bauen is
t notwendig, Leben is
t

nicht not-
wendig.' Und man darf doch nie aus dem Auge verlieren, daß Gedeih und Ver-
derb aller Künste in hohem Grade von dem der Architektur abhängig sind, die die

großen Entscheidungen über das Verhältnis des Menschen zum Naum fällt. So
vorzügliche Leistungen Bildn'erei und Malerei im 19. Jahrhundert hervorgebracht
haben, so haftet ihnen doch infolge ihrer Entfremdung und Absonderung von der

Architektur allgemein etwas Wurzelloses an. In dieser Beziehung hat nun im
Laufe des jüngsten Menschenalters unverkennbar ein Gesundungsprozeh eingesetzt.

Die Architektur hat jenem unfruchtbaren Alexandrinismus abgesagt, der sich im
Studium geschichtlicher Bauformen erschöpfte, und bestrebt sich ihre Aufgaben aus
räumlich-plasiischen Grundvorslellungen zu entwickeln,' Malerei und Bildnerei aber
haben wieder Fühlung mit ihr gesucht und gefunden, und es is

t wohl nicht zu viel
gesagt, wenn man behauptet, daß eine Kunst der "Raumgestaltung, an der sich alle

Künste im Verein beteiligen, in der Richtung der allgemeinen Künstlerischen Be-
wegung liegt. Das mag um so mehr hervorgehoben werden, als hierin ein Symptom
geistiger Gesundung des Volks- und Kulturlebens zu erkennen wäre — und wir
bedürfen wohl des Ausblicks auf hoffnungsvolle Symptome, um den Mut zu be-
haupten.

Um wieder auf die ArchiteKturausstellung zu Kommen, so is
t

durch ihre Anlage
das Bauschaffen der Gegenwart in geschickter und lehrreicher Weise in den ge-

schichtlichen Zusammenhang eingeordnet worden, und es wäre eine reizvolle Auf-
gäbe, die Linien zu verfolgen, die von der Architektur des 19. Jahrhunderts zu der

dieser Tage führen. Doch muffen wir uns hier auf einige Bemerkungen über die
neueste Baukunst beschränken, wie si

e

sich in den Entwürfen und Modellen der
Ausstellung und in der jüngsten Berliner Bautätigkeit darstellt.
Bei der wirtschaftlichen Notlage unseres Volkes glaubt man der deutschen

Architektur vielfach eine düstere Zukunft prophezeien zu sollen, und so viel is
t

wohl
wahr, daß große Bauunternehmungen einen gewissen Überschuß an Mitteln und
mehr vielleicht noch ihre imperatorische Verwendung durch eine Stelle von un-
behindertem, groß gerichtetem Willen erfordern. Doch darf daran erinnert werden,
daß in Zeilen des Druckes und der Dürftigkeit Meister wie SchinKel in Deutschland.
Harsdorff in Dänemark Treffliches geleistet haben. Not spannt die Kräfte zu
äußerster Entfaltung, Hindernisse und Schwierigkeiten der Beschränkung in Vorteil«

zu verwandeln zählt zu den Aufgaben des echten Architekten. Auch fehlt es zum
Glück nicht an Anzeichen, daß diefe Aufgabe verstanden wird. So is

t man bei der

durch den drohenden Verfall nötig gewordenen Wiederherstellung der Berlin«
Häuser auf die Vorteile aufmerkfam geworden, die sich durch die Verwendung der
Farbe erzielen lassen. Alte Stadtbilder auf Gemälden und Stichen bezeugen, daß
nnfere Städte einmal viel farbiger gewesen sind als die schmutziggraue Großstadt der
Neuzeit, und noch bekunden z.B. die alten Teile von Kopenhagen, wieviel durch
eine taktvolle farbige Behandlung der Strahenwandungen für die Belebung und
die Freudigkeit des Stadtbildes zu erreichen ist. In Berlin is

t man bei den Er-
Neuerungen mehrfach so verfahren, daß man die aufgeklebten ScheinarchiteKturei»
abgeschlagen, die Flächen glatt verputzt und dann farbig gegliedert hat. Braun oder
mattgelb und grau, auch grau und grün sind beliebte Iufammenflellungen: die so

behandelten Häuser haben an Haltung, Geschmack und Würde ungemein gewonnen.
Ein in neuerer Zeit am GraubrüdermarKte in Kopenhagen angestellter Versuch
zeigt, daß man hierbei noch stärker in die Farbe gehen Kann, vorausgesetzt, daß die
Struktur der Fläche und daß die Bindung des Einzelhauses in die Strahenwandung
nicht beeinträchtigt werden.

Dergleichen sind sozusagen Handgriffe, wie si
e die Not — und ein verbessert«
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Geschmack
— lehren. Wie man aber bei peinlicher Beschränkung der Mittel auch

einer bedeutenden Aufgabe Künstlerische Vorteile gleichsam abtrotzen Kann, dafür
hat Oskar Kaufmann in dem von ihm durchgeführten Umbau von Kroll ein fchönes
Beispiel geliefert. Es galt das Krollhaus, das älteren Einwohnern Berlins als ein
eigentümlicher Bastard von Vergnügungspark und Theaterstätte bekannt ist, in ein
modernes Theater zu verwandeln, das zur Aufnahme einer Iweiganstalt der Staats-
oper dienen follte. Kaufmann hat entschlossen von allen .echten' und Kostbaren
Materialien abgesehen; Putz und Stuck, Eisenblech und Tannenholz Kamen Zur Ver-
Wendung: die Lösung der Aufgabe wurde ganz in die Raumgestaltung, die plastische
Formgebung und die Ausnutzung der Farbe verlegt. Aufs glücklichste wurde der
unübersichtliche. Künstlerischer Hallung entbehrende Grundriß, der gegeben war,

durch eine Klare, in sich geordnete Raumfolge ersetzt: den Eintretenden empfängt
eine geräumige Halle, die zu bequemen Kleiderablagen ausgenutzt ist: dann nehmen
ihn die Treppeniäume auf, die vollkommen einfach gehalten sind, aber durch ihre
farbige Haltung die Kühle Neutralität der Eingangshalle unmerklich ins Heitere
überführen. 3n wohlberechneter Steigerung is

t alles, was an Künstlerischen Mitteln
verfügbar war, in dem Thealerraume felbst gesammelt worden, der, auf einen tiefen
rotbraunen Grundton gestimmt, nach der spartanischen Schlichtheit der Vorräume
die volle Wirkung einer warmen und vornehmen Festlichkeit entfaltet. Der vorher
rechteckige Saal is

t in ein Oval umgebaut worden: der doppelt betonte Ring der
Decke und die Schwingung der Rangbrüstung machen die Raumform erkennbar
und geben ihr eine Bewegung, die die Abtreppung der die Bühne rahmenden
Wände aufnimmt und zur Bühne als dem entscheidenden Blickpunkte hinleitel.
Wieder, wie bei Kaufmanns Theater am Kurfürsiendamm, wurzelt die Raumbehand-
lung im Barock: auf den Barock — noch mehr vielleicht auf das Rokoko — weist
auch eine gewisse Vorliebe für die Verwendung von Asymmetrien, die vielleicht
nicht immer einwandfrei ist. Der Einbau des Ranges wirkt als Kräftiger, den Raum
definierender und gliedernder plastischer Körper. Für die Dekoration hat sich Kauf-
mann durchaus an die modernsten Formen gehalten, die hier in ihrem atektonischen,
spielenden Charakter gleichfalls etwas Rokokohaftes an sich haben: und wie man
auch über diese Formen sonst urteilen mag, so muh jedenfalls anerkannt weiden,

daß si
e mit sicherem Feingefühl der GesamtwirKung dienstbar gemacht sind. Kurz,

es is
t

durch diesen Umbau eine Theateranlage geschaffen worden, in der ein schöpfe-
risches Raumvermögen über alle Schwierigkeiten triumphiert und in der Armut zur
Vornehmheit wird.

Läßt sich Kaufmanns Werk trotz der in ihm lebenden entschlossenen Modern!»
tat, wie angedeutet, sehr wohl auch von der llberlieferung her verstehen, so scheint
eine architektonische Richtung, die neuerdings an Einfluß gewinnt, den Gegensatz zur
Überlieferung, die völlige Ablösung von ihr geflissentlich zu betonen. Ihre Be-
strebungen waren in Entwürfen und Modellen in den beiden jüngsten Jahres-
aussiellungen zu studieren, haben sich aber auch bereits z. B. in Einfamilienhäusern
in und bei Berlin praktisch auswirken Können. Sie scheint von der modernsten
holländischen Baukunst, von der man in der Rovembergruppe 1923 einige Proben
sehen Konnte, Anregungen bezogen zu haben. Diese Richtung verneint bei der Bau-
gestaltung die Entwicklung der VertiKalität (was Walter Gropius in der Veröffent-
lichung des Staatlichen Bauhauses zu Weimar zu begründen versucht hat). Sie
sieht nicht nur von den überkommenen Gliederungsformen, als Säule, Pilaster,
Lisene, Gebälk, sondern überhaupt von Flächengllederung ab, die si

e allein der Ver-
teilung der Fenster überläßt. Die Detailform ist, praktisch gesprochen, ausgeschaltet.
Stockwerk wird auf Stockwerk gesetzt, ohne daß ihr Verhältnis zueinander oder
das des einzelnen Stockwerks zum Ganzen des BauKörpers weiter definiert wird.
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Ein oberer Abschluß des Gebäudes wird vermieden — es blicht ab. aber es vollendet
sich nicht. Das Grundgefühl, in dem diese Bauweise wurzelt, is

t plastischer Natur.
Das Blockhafte wird stark herausgearbeitet. Waren-, Geschäfts- und Bureauhäusec
werden aus Kubischen Blöcken gebildet, die sich etwa verjüngen, Blockteile vor-

schieben. Zu Turmkuben auswachsen. Die Wohnhäuser, bei denen diese Massen-
gliederung fehlt, scheinen wie in der Form gegossen: si

e tragen einen betonmähigen

Charakter. Bei einem Berliner Wohnhause von Harry Rosenthal sind an den Kubi-

schen Baukörper beiderseits niedrigere Würfel und an diese wiederum niedrigere
Körper angeschoben: ein System an- und ineinander geschobener Würfel ohne innere
BerKlammerung. Man erkennt leicht, daß bei dieser Bauweise ein Rationalismus
am Werke ist, der sich sein System zurechtgemacht hat und dieses nun mit jener
Hemmungslosigkeit durchfühlt, die an geschworenen SystematiKern so oft zu beob-

achten ist. Man bemerkt ferner, daß dies System bewußt antihistorisch aufgebaut
ist. Hören wir den Wortführer der Richtung: .Wir wollen den Klaren organischen
Bauleib schaffen, nackt und strahlend aus innerem Gesetz heraus ohne Lügen und
Berspieltheiten, der unsere Welt der Maschinen, Drähte und Schnellfahrzeuge bejaht,
der seinen Sinn und Zweck aus sich selbst heraus durch die Spannung seiner Bau-
müssen zueinander funktionell verdeutlicht und alles Entbehrliche abstößt, das die

absolute Gestalt des Baues verschleiert.' Hierzu wäre nun, wenn der Raum es
»erstattete, so mancherlei, beispielsweise über den Gebrauch oder Mißbrauch des

Begriffes des Organischen, zu sagen: ich begnüge mich mit der Bemerkung, daß der
Bauleib in diesen Schöpfungen allerdings nackt, aber nicht strahlend, sondern viel-

mehr mit jener Nüchternheit zur Geltung Kommt, die allem Konstruierten Werke eigen
ist. Ob diese Wirkung der Verbildung historisch geschulter Augen zur Last zu legen,
ob si

e

tieferen und berechtigten Ansprüchen an die Beziehungen des Bauwerkes

zum Menschen zuzuschreiben sei, bleibe unerörtert. So viel aber scheint mir gewiß,
daß Wohnhäuser dieser Art der Beziehung zu Boden und Landschaft völlig ent-
bebren; ich habe solche in dem Berliner Bororte Iehlendorf gesehen — sie Könnten
ebenso gut (oder ebenso schlecht) im 3sartale oder in der Lüneburger Heide stehen. Und

vielleicht liegt dies im innersten Wesen dieser Baugesinnung: vielleicht haben wir in

ihr die architektonische Form jenes Internationalismus, der sich heute auf allen Ge
bieten gegen das BolKs- und Stammestümliche auflehnt.
Mir scheint, diese Art zu bauen mühte ihre natürlichsten Möglichkeiten und

ihre besten Aussichten etwa in großen Bureauhäusern finden, die ja in Wahrheit
nichts anderes sind als eine rein additive Iusammenhäufung von Einzelzellen und
deren Gestaltung, daher die gekennzeichnete Baugesinnung entgegenkommt. Ana»

beschäftigt si
e

sich viel mit derlei Aufgaben: immer wieder wird hierbei die Bei-
Wendung von Glas als Baustoff vorgeschlagen, und wenn man sich auch das Dasein
von Menschen, dje einen großen Teil ihres Lebens in Glaskästen zuzubringen ge
nötigt sein würden, nicht recht vorstellen Kann, so hat doch der sogenannte Kultur-

mensch eine so weitgehende Fähigkeit der Anpassung an die Denaturierung seine«
Daseins bekundet, daß er sich vielleicht auch in diese treibhausartige Existenz findet.
Der GlasbaugedanKe is

t übrigens meines Wissens zuerst auf der Kölner Werkbund-
ausfiellung 1914 von Bruno Taut aufgestellt worden, der seither, nach seinen neueren
Entwürfen zu urteilen, architektonisch wesentlich reifer geworden ist. Bon all diesen
Versuchen is
t es nun nur ein Schritt zu einem Probleme, das die Architekten schon

seit Jahren stark beschäftigt: zu dem des Turmhauses, wie man den amerikanischen
8k^8craper ganz passend verdeutscht hat. Dies Problem is
t meines Erachtens in

erster Linie stadtbaulich aufzufassen, indem dabei die Aufgabe zu lösen ist. die Riesen-
baumassen, die man plant, derart in die allgemeine Stadtbebauung einzugliedern,
daß sie deren Verband nicht sprengen. Diese Aufgabe is

t in Rew Bork, sowett
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man nach Bildern urteilen Kann, überhaupt nicht ins Auge gefaßt worden: dort

stehen die Turmhäuser als Fremdkörper in der City, verzerren die Maßstäbe der

niedrigeren Straßentelle ins Groteske und verwandeln die Straßen in Schluchten.
Die deutschen Baumeister suchen dem Problem vielfach durch Zerlegung der un-
geheuren Baumasse beizukommen, indem si

e

durch vorgeschobene niedrigere Bau-
Körper zunächst ein Verhältnis zu den Maßstäben der Durchschnittsbebauung zu ge-
winnen anstreben und dann das eigentliche Turmhaus als wuchtigen Hauptakzent

einer in Stufen sich entfaltenden Gesamtanlage entwickeln. Ist das Gelände günstig,

so sollten sich bei diesem Berfahren wohl bedeutende architektonische Wirkungen er-

zielen lassen, allein obgleich diese Voraussetzung bei dem Wettbewerbe um die Be-
bauung eines Teiles der Prinz-Albrecht-Gärten am Anhalter Bahnhof in ungewöhn-

lichem Maße gegeben war, so mar dessen Ergebnis im ganzen doch enttäuschender,
als man nach so vielen gedankenreichen Anregungen und Vorarbeiten hätte erwarten

dürfen, und man Kann daher zufrieden fein, daß alle Turmbauten bis auf weiteres

infolge von Geldmangel noch auf dem Papiere stehen bleiben werden.

Bei der Begegnung von Bildnerei und Malerei bestätigt sich immer wieder die
Beobachtung, daß die Bildnerei der SchwesterKunst gegenüber das sicherere Niveau
behauptet. Die deutsche Kunst verfügt gegenwärtig über eine anfehnliche Zahl nicht
gewöhnlicher bildnerischer Talente. Einer Gruppe von Plastikein, die ihre Aufgabe
in Experimenten suchen, steht eine größere gegenüber, die auf das uralte und un-

verwüstliche Thema der Darstellung des menschlichen Körpers in Ruhe und Be-
wegung zurückgreift. Dabei scheint sich ein wachsendes Bedürfnis nach Wahl ein-
facher Motive geltend zu machen: die reine, geschlossene große plastische Form bildet
das Hauptaugenmerk: im Gefühlsgehalte werden die Gleichgewichtszustände bevor-
Zugt, Süßlichkeit wie Sentimentalität werden durchweg mit Erfolg vermieden. Georg
Kolbe, dem die Akademie einen eigenen Saal eingeräumt hat, steht gegenwärtig sehr
unter ostasiatischem Einflüsse: das buddhistische Ideal in sich versunkener Beschaulich-
Keit hat es ihm angetan. Es erfüllt auch seine schöne .Assunta" (Bronze): eine
schlanke, edle Frauengestalt, die mit geschlossenen Augen und gefalteten Händen
leicht, einer stillen Flamme gleich emporzuschweben scheint: allem Äußeren völlig
abgewandt lebt si

e ganz nach innen — man Könnte sich denken, daß die Auflösung
des Seins in das wunschlose Nirwana das geistige Motiv bildet. Und dies Motiv
ist rein in Form übersetzt: ungemein zarte Flächen, die in ihren gleitenden Übergängen
zu schweben scheinen: Linien von einer leisen, milden Musikalität, die dennoch die
Figur fest in sich schließen: eine entsiofflichte Form, in der ein chinesisches und ein
gotisches Gefühl sich in wundersamem Äelze vereinigen. Hermann Haller bildet gern

Gestalten von geschmeidigen Jünglingen und jungen Mädchen, deren plastische Werte
mit Feinheit und Überlegung entwickelt werden: man fühlt in den Schöpfungen dieses
Künstlers ein eigentümlich waches und spürendes Gefühl für das Lebendige der Form.
Paul Gruson liefert in der stehenden Figur eines vollerblühten jungen Weibes eine
starke Talentprobe: er befindet sich in einer aussichtsvollen Auseinandersetzung mit
dem Ausgleiche von naturalistischer und monumentaler Form. Ernst Barlach, der
sich in seinen Motiven jetzt sonst etwas wiederholt, hat in dem .Äächer" ein Werk
von verdichteter dramatischer Kraft geschaffen: ein Mann, mit dem Messer weit
ausholend, in dermaßen gestrecktem Laufe, daß sein Älicken nahezu eine horizontale
Linie bildet: die ganze Gestalt und jede Einzelform geladen von einem einzigen
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Willensimpulse, und dabei der Ausdruck des Gesichtes (echt Barlachsch) mehr leidooll
als haßerfüllt.
In Max Kruse hat die Akademie einen Siebzigjährigen geehrt, der den Berliner

Akademismus durch den Ernst, mit dem er sich seiner Probleme annahm, und durch
den Schwung einer reichen Persönlichkeit überwunden hat. Der bekannte Mara-

thonläufer von 1881, in dem ein leidenschaftliches Bewegungsmotiv glücklich gefaßt
und durchgefühlt und der Körper mit vorsichtigem Naturalismus behandelt ist, bildet
einen Höhepunkt: aber Kruses originellste Leistungen sind doch seine Bildns-
büsten, besonders die farbigen Holzbüsten, die eine im Umkreise der damaligen Bn-
liner Bildner« neue Leistung darstellen! die Bildnisse seiner Mutter und Schwester,
von Dernburg, LeistiKow, 3bsen bezeugen eine tief einfühlende Charakteristik, die

dem Konventionellen aus dem Wege geht, und eine entschlossene Entwicklung der

Form aus den Bedingungen des Materials.
Das Schaffen des von München nach Berlin übergesiedelten Bildhauers Edwin

Scharff hat die Nationalgalerie in einer zusammenfassenden Ausstellung Mi An-
ficht gebracht. Dem Steine sich entringende, wild verschlungene Gestalten weisen auf
Aodinsche Einflüsse: aber dann faßt die reine stereometrische Form seine Vorsiellun-
gen, die Gestalten werden auf Kugeln, Zylinder, eiförmige Körper zurückgeführt,
die Geschlossenheit der Körpeiform wird mit allem Nachdrucke betont, und um si

e

rein herauszuarbeiten, weiden wohl die Arme unterschlagen, so daß der Körpeitorso
als solcher die volle plastische Wirkung in sich sammelt. Die Bewegungsmotioe
werden fast ganz abgestellt, die Gestalten gegen den Naum fest abgeschlossen

— die
Abkehr von Nodin is

t vollzogen. Scharffs reifste Schöpfungen sind seine wahrhaft
geistreichen Bildnisse. Sie sind geistreich in einer doppelten Art: durch das sich«
zugreifende Verständnis für das Originelle ausgeprägter Persönlichkeiten, das er

gleichsam auf eine epigrammatische Formel bringt, und durch die Eleganz, mit der er

diese Formel in eine echt plastische Form umsetzt. Die Ausstellung brachte u. a. das
Bildnis Heinrich Manns, später erschien die Wölfflinbüsie, die aus Anlaß des
69. Geburtstages Wölfflins und zugleich seiner Übersiedelung in seine Schweizer
Heimat entstanden ist. Hier sind die plastischen Formen dieses Kopfes, die hohe
fliehende Stirn, die tief eingebauten Augen, der steile Abfall des Hinterkopfes, die
Kühne Nase, das starke Kinn meisterlich herausgeholt und zugleich in eine feine
Bewegung gebunden, in der die hohe geistige Spannung dieser durchaus bedeutenden

Persönlichkeit fühlbar wird.
Später hat die Nationalgalerie einem der begabtesten Vertreter der jüngsten

deutschen Skulptur, dem hier bereits früher besprochenen Nudolf Belling, eine Au3-
siellung gewidmet. Sie umfaßte Kaum ein Jahrzehnt (1915—1924). zeigte aber inner-
halb dieses Zeitraumes stärkste Wandlungen. Am Anfange sieht ein starker Sinn
für den leidenschaftlich und selbst gewaltsam bewegten menschlichen Körper: .der
Mensch' von 1918 hat zwei Oberkörper, die sich in wütendem Kampfe anfallen —

ein ausgeklügelter Gedanke, der aber folgerichtig und mit einer gewissen er-
barmungslofen plastischen Wucht durchgeführt ist. Dann setzt eine wachsende Denatn-
rierung der Form ein, mannigfaltige Versuche, Bewegungen und Körperliche Vor-
gänge durch von der Natur abgelöste Formen auszudrücken, bei denen von vornherein
der Naum als mitbildender Faktor in Nechnung gestellt und ausgenutzt wird.
Das — bisher — letzte Ergebnis sind eigentümliche Brunnengebilde, die aus Nähren.
Spiralen, Kegeln, Kugeln, Halbkugel«, Platten, Treppen u. dgl. m. zusammengesetzt
und in verschiedenen Stoffen (z
. B. Beton mit Kachelbelag und Tombak od«
Messing) gedacht sind: si
e geben — wie die Vertreter dieser Nichtung es gerr
nennen — absolute Bewegung: si

e

führen das Auge, ohne ihm jedoch, ausdrucksl«
wie die Formen an sich sind, mehr zu bieten als ein Steigen, Fallen, Kreisen im
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Raum«: es bliebe abzuwarten, ob die Formen in Verbindung mit dem Spiele des

Wassers einen lebendigeren Sinn entfalten würden. Sehr bezeichnend, daß auch in
Aellings Werk jenes Kunstgewerbliche Element durchschlägt, das sich immer wieder
als der eigentliche Bereich des Expressionismus in Malerei wie Bildnerei bestätigt,

3. B. in den geistreichen .ModeplastiKen" von 1921: da is
t Rokoko und China (ein

Kunstgeschichtlich wohlbekanntes Gespann), da sind Gold und Farben, da is
t Erotik

und ein bizarres Spiel der Formen, das Anregungen aus der Natur in die Sphäre

freier Laune überträgt.

Was nun die Malerei anlangt, so werden wohl auch die zuversichtlichsten Moder«

nisten jetzt Kaum mehr in Abrede stellen wollen, daß si
e an einem toten Punkte

angelangt ist. Die Formen- und Farbenspiele der 8oi-6i82nt-KonstruKtionisien,
mögen si

e nun mit oder ohne die Verwendung von Streichholzschachteln, Rädchen,
Staniolpapier und ähnlichen .Realitäten" ausgeführt sein, vermögen nur noch den

Überdruß der Langenweile zu erzeugen. Wie viel wirkliches Talent sich auf dieser
Seite etwa findet, is

t unmöglich zu ermessen, da die Persönlichkeit bei diesen Erzeug-

nissen Keine Rolle spielt. Dagegen hat der eigentliche Expressionismus unleugbar
eine ganz stattliche Zahl von Begabungen gestellt: wenn si

e jetzt fast durchweg in

Gefahr stehen zu versanden oder gar dieser Gefahr schon erlegen sind, so sehe ich

einen Hauptgrund darin, daß dem Ausdruckswillen ein Gehalt fehlte, an dem er sich
im Sinne eines positiven Lebensgefühles objektivieren Konnte. 3n Ermangelung

dessen ließen die Vertreter des Expressionismus sich dazu verführen, die allgemeine

seelische Unruhe und Erregung, die seine Geisteshallung bestimmte, zu überspannen:
und wie si

e

ihnen nach und nach zur Gewohnheit und Gebärde wurde, so mußte si
e

auf der anderen Seite in zunehmendem Matze ermüdend wirken.
Es scheint mir, daß in der Malerei ein gewisses Bedürfnis nach Ausgleichung,

Beruhigung, Klärung sich bemerkbar macht.
Beobachter der jüngsten französischen Malerei wollen wissen, daß si

e einem

neuen Akademismus zusteuere. Das wäre an sich nicht überraschend, denn der
Akademismus bildet einen Typus, der in der französischen Kunstentwicklung immer

stark durchschlägt: er hat das Zeitalter Ludwigs XIV. beherrscht, hat sich, wenn-
schon mit Mühe, in der Geschichlsmalerei selbst während des Rokokos behauptet,
ist mit David triumphierend zurückgekehrt, hat in Ingres und seiner Schule einen
erbitterten und nicht erfolglosen Kampf gegen die Romantik geführt und is

t

selbst
vom Impressionismus nicht sowohl verdrängt als in den Hintergrund gedrängt
morden. Cezanne steht in seiner Kunstform fchon wieder Poussin nicht gar fern,
und einen Expressionismus deutsch-russischer Art hat es überhaupt in Frankreich
Kaum gegeben: was man dort etwa so nennen will, das hat sich in formalen Experi-
menten und Spielereien ausgelebt. Und nun zeigte einer der meistgenannten Ver-
tretet dieser Richtung, Pablo Picasso, in einer Kleinen Ausstellung bei Flechtheim
feine neueste Wandlung in der Form eines, man darf geradezu sagen, Klassizistisch
gereinigten und geregelten Kubismus: die Gestalt eines sitzenden Mädchens is

t ganz

auf die Herausarbeitung der KörperhaftigKeit der Erscheinung gestellt, wobei diese
stereometrischen Formen angenähert wird: die Farbe nimmt an der Stilisierung teil:
der Blldaufbau ist vollkommen Klar und rational: das Augenmerk is

t die große Form,
über der das organische Leben der Einzelform vernachlässigt wird: die Arme sind
wie aus Holz gebildet, eine Hand wie geknetet. Das ganze Kaliber dieser Malerei

is
t

aufs Schwere, Massige gestellt, während der Russe Leo Jack (gleichfalls bei Flecht
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heim) in seinen Figuren- und Landschaftsbildern mehr Geschmeidigkeit, Leichtigkeit
und lyrischen Schmelz in der Farbe entfaltet) allein die Grundeinstellung is

t

dieselbe:

eindeutige Definition von Raum und Form, unter Ausnutzung eines Kubistischen
Einschlags, Schilderung eines unproblematischen Da-Seins unter Abkehr von allen
philosophischen Assoziationen — es is

t

nach der Sowjetaussiellung nicht ohne Belang

zu sehen, daß es auch russische Künstler dieser Art gibt. Eine verwandte Entwilll-
lung wird nun aber auch in Deutschland erkennbar. Der Pechsteinsaal der Akademie

zeigte diesen Künstler in einem Stande der Reife, der die Reichweite und die Grenzen
seiner Begabung mit Sicherheit ausweist: er besitzt eine unbedenkliche Sinnenfrendt
und eine animalische Blutfülle, die das Geistige weder anstrebt noch erreicht, ab«
ein Gefühl von Gesundheit mitteilt) eine achtungsvollere Behandlung der Raturform

is
t

nicht zu übersehen, und besonders einige Akte und die Frauenbildnisse (die
übrigens über eine allgemeine GeschlechtscharaKteristiK nicht viel hinauskommen) be
Kunden ein Bestreben nach wohlabgewogener melodischer Rhythmik — man Könnt«
die von Pechslein gepflegte Gattung beinatze als eine moderne Abart des oeneziani-
schen Eristenzbildes bezeichnen, auf das einige Gruppen weiblicher Akte im Komvofi-
lionsmotiv geradezu hindeuten. Karl Hofer, der in einer früheren Akademie-
ausstellung einen Saal innehalte, ist weniger naiv, oerstandesmäfziger als Pechstein:
seine Bemühungen um einen gesetzmäßigen, auf das Äußerste vereinfachten Bild-
aufbau geben feinen Arbeiten etwas Konstruiertes, Leeres, eine gewisse Masken-
haftigkeit, doch sind einige Mädchengestalten aus wenigen großen Farbflächen in Klar
geordneten Formen entwickelt und der .Trommler' Könnte sich in einem Fresko
behaupten. Was den Kubismus angeht, so lassen sich die deutschen Maler zählen,
die sich noch darauf versteifen, ihn als eine autonome Form zu verwenden, allein e«
gibt auch bei uns eine Gruppe von Künstlern, die sich Kubisiischer Elemente im

Interesse der Formverfeftigung bedienen. Hierhin gehören z.B. Georg Schrimpf.
Ernst Fritsch und Franz Stock, deren Bilder man hauptsächlich in der Sezession
sah. Auch Heinrich Maria Daoringhausen is

t

hierbei zu nennen, und seine beiden
Bildnisse, vor allem sein Selbstporträt, bekunden einen Ernst der Form wie der
Auffassung, der nach den bisherigen Leistungen dieses Künstlers eine erfreulich«
Überraschung bildet. Der Mangel, unter dem besonders Schrimpfs und Fritfchs
Bilder leiden, is

t die FormelhaftigKeit des Verfahrens; man fpürt die Ängstlichkeit,
mit der die Bildgewichte ausgerechnet sind) das Typische der Form, wird bis z«
AusdruckslosigKeit ausgepreßt, die Farbe bis zur Trockenheit stilisiert, aber in dn
Einseitigkeit, mit der alles der Aufgabe der Bestimmung des Verhältnisses der

Formen im Bilde zueinander und des Verhältnisses der Körper zum Räume ge-
opfert wird, und in dem Vorwalten eines plastischen über das malerische Gefüdi
äußert sich eine Gesinnung, die vielleicht dem Geiste des florentinischen Quattro-
centos verwandt is

t und die auch bei manchen Vertretern der „Valori plasrici" «,-
Klingt. Füge ich noch hinzu, daß Alexander Bertelsen in seinen Gemälden ..Vi«
rustica" an Marees anknüpft, so sieht man wohl, wie auch bei uns aus verschied«
nen Richtungen Linien dem Iiele einer Klärung. Beruhigung und Typisierung der
Form bei entschieden anlinaturalistischer. stilisierender Tendenz zulaufen, und in

diesem Sinn Kann man allenfalls von einer Klassizistisch-aKademischen Welle sprechen.
Am Ende dauert es nicht lange und es ändert sich auch die Kunstgeschichtliche Modc
und die Antike, die von manchen Seiten als ein Ausbruch aus der Linie Orient-
Mittelalter verurteilt worden ist, wird wieder zu Gnaden aufgenommen.
Aber, wohlverstanden, das is

t ein Zug in dem wirren und verwirrenden Billr
der deutschen Malerei der Gegenwart, und es is
t

zurzeit nicht zu ermessen, ob hier
der Akzent der Entwicklung liegt. Wollte man eine volle Übersicht geben, so miM
man noch mancherlei Gruppen herausschälen. Eine davon se

i

hier besprochen, «es
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si
e viel von sich reden macht und übrigens bei der Kraßheit der von ihr ausgehenden

Werke nicht wohl zu übersehen ist. Es is
t die Gruppe der proletarischen Künstler:

Max Beckmann, Arthur Dix und George Groß.
Ich nenne si

e proletarisch nicht etwa, weil der Proletarier das Inhaltsmotiv ihrer
Darstellungen bildete — das is

t nur teilweise der Fall und is
t jedenfalls nicht das

Entscheidende
—

. sondern weil ich ihre Gesinnung als proletarisch ansehe. Sie

wurzelt in einem verbissenen Hasse gegen alle bürgerliche Lebens- und Gesellschafts-
form, der sich in jeder Art von Bitterkeit. Hohn. Satire, Karikatur Luft macht.
Diese Maler suchen und schildern die Entartungen, Sünden und Laster der bürger-
lichen Gesellschaft. Bei Beckmann, der der Gemäßigtste der Gruppe zu nennen ist,
sind vor allem der Typus und die seelische Haltung seiner Menschen das Bezeich-
nende. Das wahrhaft Ungemütliche, das Mürrische, Verdrossene, Verbissene, das
Ordinäre bis zum Berbrecherhaften hin und die öde SpießerhaftigKeit bilden seine
Welt. Das Lächeln seiner Menschen is

t gemein oder fatal, ihre Körper sind prole-

tarisch, in beengten Räumen werden si
e gleichsam zusammengepfercht — Massen-

wefen, Massentiere. Bei Dix spielt das Laster eine Hauptrolle. In seinen Bildern
erscheinen Huren jeden Kalibers, vom Strahenauswurfe bis zur aufgeschminkten

Pseudoeleganz, Iuhälter. unzweideutige pralle IirKusdamen mit Reitpeitschen,
Frauenhäuser, LiebesmärKte in Kaffeehäusern: der Büigerphilister, dick, dumm und

roh, fehlt auch hier nicht: der Krieg wird als ein Schlachtfest von ungeheuerlicher

GraufamKeit gefchildert. Groß is
t ein Simplizissimustalent: Kapitalismus und

Militarismus sind seine roten Tücher: Hindenburg erscheint als verrohter Militarist,
im übrigen wimmelt es auch hier von Verkommenen aller Art, von Dirnen, von

Lastern und Verbrechen. Als proletarisch erscheint mir auch die Form: alles wird
dick unterstrichen, grell instrumentiert, die Pointen weiden in der Art eines Wahl-
redners herausgeschmettert, daß si

e nur ja gehört und verstanden werden. Beckmann

is
t

auch hierin am sachlichsten, Dix wühlt mit unbehaglicher Ausführlichkeit in natu-

ralistischer Beschreibung lasterhafter Häßlichkeit, Groß hat sich einen illustrativen Stil
von gewolltem Infantilismus zurecht gemacht, der ganz auf die Pointe gestellt ist.
Vielleicht darf man annehmen, daß die Stimmung, aus der die Werke dieser Maler
erwachsen sind, die einer furchtbaren Enttäuschung am Leben is

t und darf sie in-

sofern auf eine ideale Wurzel zurückführen, aber dabei Kommen si
e über Zynismus,

Anklage, Wut und Hohn nicht hinaus und nirgends wird eine positive Gesinnung,
eine positive Vorstellung von Mensch und Leben erkennbar. Es is

t eine Welt ge-
sehen aus der Froschperspektive von dumpfer Verbissenheit, IdeallosigKeit und
völliger HumorlosigKeit. Ich habe jüngst Proben von Groß' Zeichnungen zu Daudets
.Tartarin' gesehen, die darum lehrreich sind, weil si

e bekunden, daß der Zeichner

diesem gewiß doch humoristisch ausgiebigen Thema nur ganz dünne und harmlose
Wirkungen abzugewinnen vermocht hat. Was diesen Arbeiten meines Erachtens
durchweg abgeht, um si

e

Künstlerisch zu legitimieren, das is
t

Größe und Dämonie.

Vielleicht schlummert in Dix ein Funken davon: man wird auf diese Vermutung
geführt, wenn man sieht, wie er hinter dem geschminkten frechen Laster den grinsen-
den Totenschädel sichtbar macht, oder wenn man den rasenden Fanalismus seines
Kriegsbildes fühlt, aber diese Wirkungen ertrinken in seiner grausamen Freude an
der naturalistischen Beschreibung scheußlicher Details. Schließlich läßt sich doch die
Frage nicht abweisen, wieviel bei alledem Bluff, Koketterie, Luft am Auffallenden
und Erregenden ist. Beckmann hat graphische Bildnisse geschaffen, die an Munch
geschult und im ganzen in Form und Auffassung etwas trocken, aber doch nicht ohne
Feinheit sind und die jedenfalls sein Talent in einer viel anspruchsloseren Gestalt
zeigen als seine großen Kompositionen: und wie harmlos sich Groß in den Tartarin-
Zeichnungen darstellt, wurde bereits erwähnt. Darf man diese Künstler darauf auf
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merksam machen, daß es einen Kitsch des Zynismus ebensogut wie einen Kitsch dn

Süßlichkeit gibt und daß es in der psychologischen Weitordnung ungefähr aufs
gleiche hinauskommt, ob der Künstler durch eine verzuckerte Madonna oder durch
ein überpapriziertes Gericht mit einem Schuh DostojewsKi-Sauce uns den Geschmack
verdirbt?

Nicht um ein Jahrhundert, sondern um Jahrhunderte durfte man sich zurück-
verseht glauben, wenn man in der Nationalgalerie die Ausstellung von Werken

Johann Eidmann Hummels durchwanderte. Hummel war aus Kassel gebürtig, lebte
von 1769 bis 1857 und hat lange als Lehrer der Optik und Perspektive an der
Berliner Kunstakademie gewirkt und Einfluß ausgeübt. Dennoch war er ganz ver-
gessen, bis diese von einem Nachkommen des Künstlers ermöglichte Übersicht seines
Schaffens ihn als interessante Persönlichkeit, obendrein aber als nicht unwichtiges
Glied in der Entwicklung der Berliner Malerei Kennen lehrte. Sein Werk bestätigt,
daß in Deutschland Klassizismus und Nomantik nicht Träger gegensätzlicher Form-
auffassungen, wie später in Frankreich (3ngres-Delacroii), sondern daß si

e

echt-

bürtige Geschwister waren: die deutsche NomanliK bedient sich in weitem Maße der
Klassizistischen oder doch einer ihr nahe verwandten Formsprache, und andererseits
pflegt bei den deutschen Klassizisien (so schon bei Carstens) ein romantischer Einschlag

selten zu fehlen. Hummel war seiner Schulung nach Klassizist, feine Gemälde nach
homerischen Motiven sind gut davidisch, aber die romantische Ader schlug auch in

ihm: die .Verlassene', die in rotes Gewand gehüllt am felsigen Meeresstrande lehnt,

is
t eine romantisierende Version des Ariadnemotivs, und die .Fermate', die seiner-

zeit so viel Aufsehen erregte und E. T. A. Hoffmann zu einer Erzählung anregte, is
t

eine gefühlvolle Novelle. Klassisches und Nomantisches bindet sich aber in einer ge-
sunden, nüchternen, tüchtigen BürgerlichKeit, die ein offenes Auge fürs Wirkliche
und sein Leben und in dessen Darstellung eine Unbefangenheit und Unmittelbarkeit
bewahrt, die selbst das überraschende hervorbringen Kann. 3n dieser Weise hat
Hummel Bildnisse und Berliner Gesellschaftsszenen gemalt: die .Schleifung der

Granitschale' hat fchon auf der Iahrhundertaussiellung lebhafte Aufmerksamkeit
erweckt — hier stehen wir auf dem Boden guter Berliner Schule, die den Kreis
ihrer Aufgaben wohl Kennt, si

e mit einem hohe Achtung einflöhenden redlichen Ernste
löst und in Persönlichkeiten wie EhodowiecKi, Schadow, Blechen, Menzel aus der
Sphäre des Tüchligen in die des Bedeutenden, ja selbst Großen aufwächst. Und in

diese Aeihe gehört nun auch Hummel insofern hinein, als eine Neihe feiner Studien
ihn unzweifelhaft als Borgänger Menzels legitimieren. Der Ausblick aus seinem
Fenster in der Mariensiraße gegen den Schiffbauerdamm erinnert an bekannte

FrühwerKe Menzels nicht allein durch die Wahl des Motivs, das der täglich vor
Augen liegenden Erscheinung entnommen is

t und ihr seine Neize abzugewinnen sucht,
sondern auch in der Behandlung, in der gedämpften Fülle feiner Töne. Das Vogel-
siilleben aber is

t mit einer malerischen Breite und Frische vorgetragen, die unmittel-
bar auf Menzels berühmtes prachtvolles Schießscheibenbild hinführt.

Läßt man nun den Blick noch einmal über die große Neihe von Ausstellungen
gleiten, die man im Iahreslaufe besucht hat, so Kann man wohl wahrhaft mit Goctbc
von s ch w a n K e n d e n Gestalten sprechen. Wenn sich im 18. Jahrhundert die fran
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zösische Kritik über die Einförmigkeit des Salons beklagte, in denen die Kokett-
erotischen Motive alles erdrückten, so leiden wir heute unter dem entgegengesetzten
Mangel: unter der unvereinbaren Gegensätzlichkeit der Künstlerischen Bestrebungen,
die die ruhige Betrachtung stört und die die Einzelleistungen insofern beeinträchtigt,
als ihnen der Sockel eines gesicherten DurchschnittsKönnens und einer allgemeinen

Kunstauffassung fehlt, der auch das geringere Werk hebt. Wahrhaft zu bedauern

is
t die heranwachsende Künstlerische Jugend, die sich in einen unlöslichen Widerstreit

der Forderungen und Meinungen hineingezogen sieht und die einen großen Teil
ihrer schönen Kraft darauf verwenden muß. sich mit Mühe und doch noch unvoll-
Kommen das zu suchen, was ihr günstigere Zeiten fertig boten: den zuverlässigen
Baugrund ihrer weiteren Entwicklung. Und hier wenden sich unsere Gedanken zum
Anfange unserer Betrachtungen zurück. Was sich in dieser Krise der Kunst tun läßt,
das is

t die Begründung eines gesunden und natürlichen Lehrganges, der der Jugend
das Lehrbare überliefert, dadurch ihre Begabung zugleich stützt und diszipliniert und
ihr das Urteil über ihre Fähigkeiten und deren glücklichste Verwertung erleichtert.
Das Genie zu schaffen steht freilich nicht in unserer Macht, aber wir Können und
sollen handeln wie die Klugen Jungfrauen, die ihr Lämpchen brennend halten in Er-
Wartung des Bräutigams. In Bereitschaft sein is

t alles, und dann bekenne ich mich

auch für die Kunst zu Johann Georg Mercks schönem Worte: .Ich glaube an euch
alle, ihr großen und eminenten Menschen, die ihr in der intellektuellen Welt zu-
weilen als Engel an den Teich Bethesda Kommt und das Wasser bewegt, damit wir
andern lebenssiechen Leser, die wir an den Ufern schmachten, hinabsteigen und als-
dann gestärkt davonlaufen Können."

Zehn Jahre

Zum Gedenken des Großen Krieges

ii.
Während im August 1914 aus dem Westen nur Siege zu vermelden waren, brach

über Ostpreußen ein furchtbarer Gewittersiurm herein. Die beiden russischen Armeen
des Generals v. RennenKampf und Ssamsonow, die vom Riemen und vom Raren»

her vordrangen, waren jede für sich der deutschen 8
. Armee des Generalobersten

v. Piitlwitz überlegen. Da dieser den am 19. glücklich eingeleiteten Kampf gegen
Rennenkampf bei Gumbinnen nicht durchführen zu Können glaubte mit Rücksicht auf
die ihn im Rücken vom Rarew her bedrohende Gefahr, und den Rückzug in west-
licher Richtung einleitete, schien zeitweilig alles Land östlich der Weichsel verloren.
And würde man sich hinter dem Strome behaupten Können? Schon bildeten die
Russen bei Warschau eine weitere Armee. Ihre asiatischen Korps und zahlreiche
Refervedivisionen aus dem Innern des Reichs waren im Anrollen. Wie es im
Kriege stets in erster Linie auf die Persönlichkeiten ankommt, so auch hier. Die

Übernahme des Oberbefehls der 8
. Armee durch Hindenburg. dem Ludendorff, der

Held von Lüttich, mit seiner bewährten Energie als Generalstabschef zur Seite trat,

brachte die Rettung.
Die Schlacht bei Tannenberg is
t aus dem Rückzuge heraus durch Zusammen-

fassen aller nur irgend erreichbaren Kräfte vom 26. bis 31. August gegen die Armee
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Ssamsonows unter den schwieligsten Umständen nach Überwindung zahlreicher Nei-

bungen durchgefochten worden und hat mit Vernichtung der russischen Äarew-Armce

geendet. Durch den unbeirrbaren Willen der deutschen Armeefühlung wurde hier
ein vollendetes .Cannae", wie Graf Schliefen es als zu erstrebende Höchstleistung
hingestellt hatte, geschlagen. Was im Westen nicht gelang, das is

t hier von der

deutschen Heerführung ins Werk gesetzt worden. Diese Tat, die den Feldherrmiif
Hindenburg-Ludendorffs und zugleich des moralischen Übergewichts der deutschen
Truppen im Osten begründete, is

t

verrichtet worden unter steter Bedrohung du

linken Flanke und des «Rückens durch die Armee AennenKampfs. Wenn dieser dem
bedrängten Kameraden nicht zu Illfe eilte, fo geschah es, wie jetzt bekannt geworden
ist, weil seine Armee auf Drängen der Franzofen die Operationen eröffnet hatte,
bevor si

e

dazu völlig in Bereitschaft hatte gesetzt weiden Können. Der Führer dn

russischen Wemen-Armee ließ sich außerdem durch die Festung Königsberg fesseln,
deren ihm gegenüber belassene Hauptreserve er als stärkere Kräfte der 8

. Armee an-

fprach. Auch war er über die Lage der Äachbararmee im unklaren belassen worden
und hat schließlich eine Kühnheit, wie si

e die deutsche Führung dieser gegenüber zeigte,

wohl schwerlich für denkbar gehalten.
Gegen die verschanzte Stellung, die nunmehr NennenKampf einnahm, mit dem

rechten Flügel an das Kurische Haff gelehnt, mit dem linken hinter der Masurischen
Seenkette, Kam für die inzwischen durch 2 Armeekorps, 1 Kavalleriedivision aus dem

Westen verstärkte 8
.

deutsche Armee nur eine einseitige Umfassung des russischen
Südflügels in Frage. Das hat ÄennenKampf in der am 6

.

September beginnenden

Schlacht von Angerburg vor der Vernichtung bewahrt. Seine Armee entkam, wenn

auch nicht ohne schwere Verluste, hinter die russische Grenze, jenseits welcher die

deutsche Verfolgung am 13. September endete. Ostpreußen war befreit. Die Masse
der Truppen Hindenburgs stand zu neuer Verwendung im südlichen Polen im An-
schluß an das österreichisch-ungaiische Heer bereit, das in Galizien der russischen
Übermacht erlegen war, und dem bisher nur in Gestalt des Schlesischen Landwehr-
Korps Woyrsch deutsche Truppen hatten zugeführt werden Können.

Inzwischen hatte der Siegeslauf des deutschen Westheeres ein Ende gefunden.
Die Obersie Heeresleitung war bestrebt, mit dem rechten Flügel die Franzofen von
Paris in südöstlicher Aichtung abzudrängen und unternahm gleichzeitig den Versuch,
mit der 6

.

und Teilen der ?. Armee zwischen Toul und Epinal die befestigte fran-
zösische Ostfront zu durchbrechen. Iu diefer, die deutschen Kräfte weit übersteigenden
doppelten Umfassung des Feindes sollte es nicht Kommen. Der Durchbruchsversuch
des linken deutschen Heeresflügels fcheiterte, und da gemeldet wurde, daß die Fran-
zosen stärkere Kräfte aus dem Osten des Landes in der Nichtung Paris abtranspor-
tierlen, schien jetzt der rechte deutsche Heeresflügel bedroht. Man war dem Schlieffen-
Plan jetzt vollends untreu geworden. Er hatte mit 2?'/- Korps und 6 Ersatz-
Divisionen, einer Truppenzahl, die ein westliches Heruingreifen um die befestigte
feindliche Hauptstadt ermöglicht haben würde, gegen diese vorgehen wollen. Jetzt
fehlte dem rechten deutschen Heeresflügel, auf dem doch die Entscheidung lag, jede
Tiefenstaffelung. Nur ein rechtzeitiges Freimachen von Kräften der 6

.

und ?. Armee
und deren Heranführen zur Verstärkung des rechten Flügels hätte, wenn sofort nach
der Schlacht in Lothringen eingeleitet. Abhilfe schaffen Können, überdies war eine
Schwächung des Entscheidungsflügels dadurch eingetreten, daß die Korps, die Namttr
genommen hatten, nach Ostpreußen zur 8
. Armee abtransportiert worden waren,

obwohl diese eine Verstärkung nicht erbeten hatte. Da ferner ein Korps von Anl-
werpen, eines von Maubeuge gefesselt war, fehlten den Deutschen 4 Korps von ihrer
ursprünglichen Stärke. Franzosen und Engländer verfügten Anfang September

zwischen Paris und Verdun über nahezu eine Million Streiter in 66 aufgefüllten
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Divisionen gegen nur 40 durch andauernde Märsche und Gefechte stark geschwächte

deutsche. Entgegen ihren bisherigen Weisungen empfahl nunmehr die Oberste
Heeresleitung am 4. September, daß die 1. und 2. Armee vor der Ostfront von Paris
zu verbleiben hätten, um einen etwaigen Vorstoß des Feindes von dort abwehren
zu Können, wahrend die 3., 4. und 5. Armee den Vormarsch fortsetzten. 3n dem

natürlichen Bestreben, dem geschlagenen Feinde unausgesetzt vor der Klinge zu blei-
ben und in dem Bewußtsein, daß si

e allein imstande sei, ein Abdrängen der Masse
des Feindes von Paris, wie es die bisherigen Weisungen der Obersten Heeres-
leitung vorschrieben, zu verwirklichen, hatte jedoch die 1

. Armee bereits vier ihrer
Korps die Marne überschreiten lassen und nur eines nebst einer Kaoallerie-Äivision
nördlich des Flusses stehen gelassen. Dieses stieß am 5

. September auf stark über-
legenen Feind, so daß sich das Oberkommando der 1

. Armee veranlaßt sah, nach
und nach ihre südlich der Marne im Anschluß an die 2

. Armee im Gefecht stehenden
Korps aus diesem loszulösen und sie in einer neuen, westwärts gerichteten Front auf
dem rechten Ufer des Ourcq der von Paris drohenden Gefahr entgegenzuwerfen.
General Ioffre hatte hinter die Seine ausweichen wollen. Der Gouverneur von

Paris, General Gallieni, aber wagte einen Flankenstoß der im befestigten Lager
von Paris sich bildenden 6 Armeen, sobald offenbar wurde, daß die Masse der

deutschen 1
. Armee an der Hauptstadt vorbeizog. Südlich der Marne hatten die jetzt

6 Divisionen zählenden Engländer, anschließend die gesamten übrigen französischen
Kräfte zum Angriff vorzugehen, wobei auch die 5

.

deutsche Armee umfaßt werden

sollte. Den Deutschen ein Eannae zu bereiten, gelang indessen dem französischen
Generalissimus nicht. Am 9

. September vormittags stand die Schlacht für die

Deutschen trotz ihrer erheblichen llnterlegenheit an Iahl durchaus günstig. Die
5. und 4

.

Armee blieben in ooischreitendem Angriff, bei der 3
.

und auf dem linken
Flügel der 2. Armee bahnte sich ein verheißungsvoller Durchbruch an. Die gegen-
überstehende 9

.

französische Armee des Generals Foch war Im Weichen. Die

1
. Armee nördlich der Marne umfahle auf ihrem Rordflügel die 6
.

französische
Armee und war im Begriff, sie auf Paris zurückzuwerfen. Zwischen der deutschen

l. und 2. Armee Klaffte jetzt allerdings an der Marne eine breite und durch Heeres-
Kavallerie und schwache Infanterie notdürftig geschlossene Lücke, in der die Eng-
liinder vorstießen. Generaloberst von Bülow sah infolgedessen die Lage als bedenk-
lich an, befürchtete vor allem ein Abgedriingtwerden der 1

. Armee. Er ordnete in-
folgedesfen im Einvernehmen mit dem Abgesandten der Obersten Heeresleitung,

Oberstleutnant Hentsch, den Rückzug an. Die 1
. Armee ließ daraufhin, nachdem

Hentsch dort die Lage reichlich fchwarz geschildert und die Notwendigkeit betont halte,

daß die 1
. Armee der rückgängigen Bewegung der Rachbararmee folge, leider ihren

sicheren Lieg fahren und ging in der Richtung auf Soissons zurück. Der Chef des
GeneralstaMs des Feldheeres hätte sich angesichts der Zugespitzten Lage persönlich

nach dem rechten Heeresflügel begeben müssen. Hentfch hatte nur den Auftrag, für
den Fall, daß bereits rückgängige Bewegungen stattgefunden hätten, diese in Ein-
Klang zu bringen. Er hat seinen Auftrag überfchritten, wenn auch in bester Absicht.
Gleich ihm haben damals alle Verantwortlichen auf deutscher Seite in dem Glauben
gehandelt, das allein Zweckmäßige veranlaßt zu haben. Sie vermochten die Dinge
damals nicht zu übersehen, wie wir es heute, vor allem hinsichtlich des überaus
zögernden Vorgehens der Engländer tun. Schon Napoleon sagt: ,3m Kriege is

t alles
Auffassung.' Auch wurde der Rückzug nur mehr als ein Absetzen der Front vom
Feinde aufgefaßt, um, nachdem diese neugeordnet war, wieder zum Angriff über-
gehen zu Können.

Der Erfolg an der Marne is
t den Franzofen gänzlich unverhofft in den Schoß

gefallen. Sie waren nirgends Sieger und sahen dem Schicksal ihrer 6
.

(Pariser)
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Armee mit banger Besorgnis entgegen. Nicht die taktische Ausbeule der Marne-

schlacht is
t das Entscheidende gewesen, sondern der moralische Gewinn, den si
e den

Franzosen brachte. 3n dieser Hinsicht sind si
e

durchaus berechtigt, das .Wund« bei
Marne' zu preisen. Das schwer erschütterte Selbstvertrauen Kehlte dem Volke und
dem Heere zurück, die Entente festigte sich aufs neue. Man hat daher die Name-
schlacht als den .Wendepunkt des Krieges' bezeichnet. Ein Wendepunkt wai e

z

allerdings, aber nur einer von vielen, wie si
e im Laufe des Krieges eingetreten sM

Das deutsche Heer hat dem Feinde alsbald gezeigt, daß es sich nicht für geschlM
erachtete. Es hat, durch die setzt herangeführten Korps der 7

.

Armee im weilen

verstärkt, sowie nach Schließung feiner Lücken durch Äechtsschiebungen in nemi

Front von der Oise an der Aisne nördlich Aeims vorüber bis zu den Argonnen m<h!
nur allen Angriffen des Feindes getrotzt, sondern is

t

ihm streckenweise durch eigene

Angriffe begegnet. Die lockeren Zügel der Obersten Heeresleitung ergriff mil seftc:
Hand General von FalKenhayn. Frhr. o. F. L

,

Politische Rundschau

Die Konferenz in London hat, wie Kaum anders zu erwarten ist, damit geendig!,
daß sich die deutsche Abordnung unter den Willen Frankreichs beugte, das im enl-
scheidenden Augenblick die Unterstützung der Bereinigten Staaten und England«
erhielt. Auch der zweite Akt der Tragödie is

t abgespielt, wenn nicht noch ein Nach-
spiel in unserem Baterlande selbst erfolgt, und dadurch der Schlich des zweiten Alck«
einen tapfereren und die nationale Ehre besser wahrenden Abschluß erhält, al« d

it

regierenden Mittelparteien ihn zu finden vermochten.
Da die Nachrichten über die Londoner Verhandlungen so überreichlich in de«

Tageszeitungen flössen, braucht hier nur das Wesentliche an den Ergebnissen beiai^
gearbeitet zu werden. Dieses Wesentliche läszt sich auf einem doppelten Wege sichm
— einmal durch Vergleich der französischen Forderungen und der amerikanische!!
Bedingungen im Frühjahr 1923 bei Beginn des ganzen Spiels mit den jetzt bt-
schlossenen, sodann durch Nachprüfung der angeblich von unferer Abordnung n
langten Zugeständnisse daraufhin, ob si

e

nicht im amerikanischen Interesse lagen nn!

deshalb von den Amerikanern durchgedrückt wurden.

Stresemann is
t bis zuletzt auf deutscher Seite der Hauptverantwortliche sin dil

Berlauf des Ningens um die Nuhr geblieben. Durch seinen Aufsah im .Manchesw
Guardian' riß er feinerzeit am 23. Februar 1923 die diplomatische Führung dci

deutschen Geschäfte an sich und hat si
e bis zu der leichtsinnigen, rein auf die innei

politische Propaganda berechneten Bemerkung über die 66 A
> erreichter Fordenmgcr

festgehalten. Daran ändert nichts, dah die Alliierten offenbar lieber mit Herrn M«!
und wohl auch Herrn Ebert zu tun haben.
Für uns Kam es in London darauf an, ob wir für die wirtschaftliche AusbenlM

die der Zweck des Dawes Gutachtens ist, gewisse politische Borteile eintauschten, o
t

wir — wie Stresemann es auszudrücken beliebte — den Nhein und die Nnhr befreite«
dafür daß wir uns wlrtfchaftlich aufs äußerste belasten liehen. DieNuhr bleibt noch c
ü

Jahr, bis Mitte August 1925, beseht, genau so wie es schon vor dem Eintreffen d
>

deutschen Abordnung in London zwischen Herriot und Macdonald verhandelt wölk
und wie es schon damals in allen Zeitungen zu lesen war. Das weitere militant
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Beibleiben der Franzosen an der Ruhr is
t aber nur Verwand. Sie wollen für die

Freigabe erpresserisch hohe Gewinne sowohl bei uns wie bei den Engländern, allemal
jedoch auf unsere Kosten, herausschlagen. Die Engländer sollen dadurch, daß die

Franzosen noch an der Ruhr stehen, gezwungen werden, über den IN. Januar 1925
in Köln zu bleiben. Es is

t in London Keine Vereinbarung zustande gekommen 1
.

über

den Lauf der Besatzungsfristen am AHein, 2
.

über die Räumung der Kölner Jone
durch England, 3

.
über den Zustand, der dort eintreten wird, wenn die Engländer

am IN. Januar oder sonst einmal Köln verlassen. Das ist ein außerordentlicher Vorteil
für die Franzosen. Wir dürfen niemals übersehen, daß die Franzosen nicht bloß um
der Ruhr willen ins Ruhrgebiet eingerückt sind — dorthin trieben ihre Industriellen

si
e — , sondern auch um der Sicherung des Rheins willen. Drei Jahre hindurch waren

ihre Verhandlungen mit England über den Rhein nicht im geringsten von der Stelle
gekommen. Der Tag, da der Abbau der Rheinstellung in Angriff genommen werden
sollte, rückte für die Franzosen bedenklich nahe, und der Beginn des Abbaus war
nicht von ihrem guten Willen, sondern von den Engländern abhängig, so wie die
Vereinbarungen in Versailles getroffen worden waren. Da gab der Einmarsch ins
Ruhrgebiet den Franzosen die Möglichkeit, die Engländer entweder zur voreiligen
Räumung von Köln aufzureizen, woraufhin die Franzosen selbst dort eingerückt
wären, oder die Engländer dort festzuhalten. Das is

t

ihnen gelungen. Die Franzosen
hätten auf Grund der Maßnahmen, zu denen ihnen das Ringen um die Ruhr am
Rhein die Möglichkeit gab, gern noch einiges mehr erreicht. Sie hätten gern das
System der Regiebahn gerettet und damit sich die Befugnis offengehalten, belgische
und französische Eisenbahner dauernd im Rheinland zu belassen. Dagegen haben sich
die Amerikaner aus rein wirtschaftlichen Gründen gewandt. Die Franzosen haben
hierbei nachgeben müssen. Aber um die Tragweite ihrer RachgiebigKeit zu beurteilen,

darf nicht vergessen werden, daß si
e anfangs felbst nur eine 3nternationalisierung des

rheinischen Eisenbahnbetriebes verlangt haben. 3m übrigen bleiben ihre Eisenbahner
in der Rheinprovinz. Sie sollen als Genietruppen bereitgehalten werden. Richt
durchgesetzt haben sich die Franzosen nur mit dem Verlangen, daß die Rheinlande
nach der Räumung unter die Aufsicht des Völkerbundes Kommen, und daß wie die
Eisenbahnen, so auch die Polizei internationalisiert wird. Darüber soll die Ent-
scheidung erst demnächst entweder in Genf oder gelegentlich der Künftigen Beihand-
lungen über den Abzug der Engländer aus Köln fallen. Vorerst haben die Franzosen
zugestanden, sich in den Rheinland«« auf den Standpunkt des Rheinlandabkommens
vom Januar 1919 zurückzuziehen und insbesondere die deutsche Gerichtsbarkeit
wiederherzustellen. Die Reichsregierung legt dieses Zugeständnis dahin aus, daß
damit die deutsche Verwaltungshoheit hergestellt werde. Dem Wortlaut und den
sonstigen Bedingungen des Abkommens nach is

t das Gegenteil der Fall, und es is
t

der Reichsregierung nicht geglückt, ihre Ansicht durch andere Belege zu stützen.
Ziehen wir mit aller Zurückhaltung die Bilanz aus den Londoner Verhand-

lungen über die politische Frage, über die politische Ordnung am Rhein und an der
Ruhr, so is

t

ohne Zweifel in Verbindung mit der grundsätzlichen Liquidation der durch
den Ruhreinmarsch geschaffenen Verhältnisse von den Franzosen die eine oder andere
Erleichterung politischer Art, wie z.B. die «Begnadigungen' und die Rückkehr der
Ausgewiesenen mit bestimmten Ausnahmen, für unvermeidlich angesehen worden.
Darüber hinaus haben wir zur Sicherung von Rhein und Ruhr nichts erreicht. Trotz-
dem haben wir uns bereit erklärt, die ungeheuren Lasten des Gutachtens und alle
die in ihm vorgesehenen, unsere politische und wirtschaftliche Freiheit im hohen Maße
aufhebenden «Kontrollen' auf uns zu nehmen. Die Kontrollen sind über all den vielen
Beihandlungen in den Ausschüssen in den wesentlichen Punkten nicht gemildert,
die finanziellen Lasten und Behinderungen sogar noch erschwert worden. Man darf
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es wohl als schamlos bezeichnen, wie die ganze Welt gegenwärtig unsere Schwäche
auszubeuten und sich gleichzeitig gegen unseren Wettbewerb zu sichern sucht. Japan

hat vor Kurzem zugunsten der amerikanischen chemischen Industrie unsere Farben-
einfuhr geradezu ausgeschlossen. Verbote, wachsende Besteuerungen, unterbezahlte
Iwangslieferungen — das sind Mittel, mit denen man unsere Industrie vom Welt-
markt zu verdrängen oder fernzuhalten bemüht ist. Wir dagegen sollen unseren
Markt vom nächsten IN. Januar ab, wo wir angeblich unsere wirtschaftspolitische
Bewegungsfreiheit wieder erhalten, unter dem Namen von Handelsverträgen und

Handelsabkommen ausliefern. Die Franzofen wollten sich ihren Anteil an der mil
dem Kommenden Jahre erhofften Beute schon in London sichern. Mindestens taten si

e

so. Vielleicht war ihre Absicht auch nur, zunächst einmal uns den letzten Nest von

Widerstandskraft bei den politischen Verhandlungen zu zerbrechen. Denn fü
r

die

wirtschaftlichen Vereinbarungen haben si
e

nach dem Verzicht auf ihre fofortige Fest-
legung völlig freie Hand behalten. Wir weiden zu ihnen, noch während der Franzose
an der Ruhr steht, genötigt werden. Die französische Schwerindustrie, der französische
Weinbau, die französifche Luxusindustrie warten gleichmäßig gierig daraus, uns aus-

nutzen zu Können. Für den französischen Weinbau is
t es von einem gewissen Weite,

daß wir uns im Juli mit Spanien auf einen neuen Handelsvertrag geeinigt haben
und Spanien dabei für die Einfuhr seiner Weine günstige Bedingungen erhalten bal.

Vermutlich wird Spanien weniger Vorteile von der uns abgerungenen Zusage haben
als Frankreich, das si

e

ohne weiteres auch für sich in Anspruch nehmen Kann. Unsere
Genugtuung darüber, daß der wirtschaftspolitische Streit endlich zwischen Spanien
und uns beigelegt ist, wird durch diese Rückwirkung auf Frankreich nicht unerheblich
beeinträchtigt.

Einen bemerkenswert großen Anteil an den Londoner Verhandlungen hat die

amerikanische Bankwelt genommen. Wie sehr sie dabei von der Regierung der Vn-
einigten Staaten unterstützt wurde, lehrte der Besuch, den während der Verband-
lungen Hughes in London, Paris und Berlin machte, und lehrte auch die Teilnahme
mehrerer Botschafter der Vereinigten Staaten an den Verhandlungen. Die Vn-
treler der Vereinigten Staaten zeigten sich dabei vollkommen gleichgültig gegen alle

europäischen Schwierigkeiten, von denen sie Keine unmittelbare Rückwirkung aus ih«

Geschäfte befürchteten. Ob die Franzofen mit ihren Truppen etwas länger oder

Kürzer im Ruhrgebiet blieben, und was politisch aus dem Rheinland wurde, daiiiin
Kümmelten sie sich nicht und machten uns im Gegenteil sogar Vorwürfe, wenn unsere
Abordnung auch nur Reigung verriet, die Verhandlungen deshalb hinauszuzögern.

Politisch haben wir uns — das is
t eine nicht in den Wind zu schlagende Lehre von

London — von den Amerikanern nach wie vor Keiner Freundschaft zu versehen. Ls

is
t

wohl auch schwerlich politische Freundschaft, wie sie noch während des Krieges

Mexiko mit uns verband, die den Kürzlich gewählten Künftigen Präsidenten Callei
von Mexiko soeben noch vor Antritt seines Amtes nach Deutschland führte. H«n
Calles galt als vom amerikanischen Großkapital geförderter Anwärter auf die Plüfi-
dentschaft seines Landes. Es is

t anzunehmen, daß ihn Beweggründe, die mit de»

Gutachten im engsten Zusammenhange stehen, zu seiner deutschen Reise bestimmten.
Uns wird darum nicht minder anliegen müssen, alles nach wie vor zu tun und 3

»

pflegen, was unsere Beziehungen zur mexikanischen Bevölkerung wie zur BeoölK-
rung aller lateinamerikanischen Länder fördert.
Den Londoner Besprechungen wird nun im September die Tagung des Völker-

bundes in Genf folgen. Mac Donald und Herriot weiden ihr persönlich beiwohnen.
Es soll der Versuch gemacht werden, uns und vielleicht auch die Russen setzt in den
Völkerbund hineinzubringen, damit man uns endgültig auf Verfailles und die
in London vorgefehenen .Verbesserungen' festlegen und verpflichten Kann. W
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jetzt sind die Aussichten auf einen glatten Verlauf der dortigen Verhandlungen freilich
noch übler, als si

e

für London waren. England hat die unter französischem Einflüsse
erfolgten Vorschläge des VölKerbunds-SeKretariats für die Sicherungsverträge ab-
gelehnt. Eine große Anzahl der anderen Staaten hat dasselbe getan. Man hatte
die Vorschläge auch der deutschen Negierung zugeleitet. Diese hat si

e

durch einen

freien Ausschuh beantworten lassen. Die Antwort ist, wie nach der Zusammensetzung
des Ausschusses nicht anders zu erwarten war, sehr zahm ausgefallen, immerhin
läuft si

e

auf eine Ablehnung der Vorschläge hinaus. In den Vereinigten Staaten
wird in der gegenwärtigen Wahlbewegung wieder ungewöhnlich scharf gegen den
Völkerbund Stellung genommen. Vielleicht macht England, wenn die Genfer Be-
ralungen ohne Ergebnis bleiben, mit feiner im Juli angekündigten Absicht ernst und
beruft wieder, wie schon 1922, eine besondere Konferenz zur Beratung der Abrüstungs-
frage ein. Immer müssen wir dabei wegen der Zukunft unseres Äheinlandes in
höchster Sorge bleiben!
Was wird aus der englischen Politik in den Kommenden Monaten? Wenn nicht

alles trügt, haben auch die Konservativen während der nun beendigten Verhandlungen
unter dem Druck einer wesentlich händlerischen und bankiermäfzigen Auffassung der
europäischen Probleme gestanden, Mac Donald dadurch erheblich gestützt und Frank-
reichs Spiel gespielt. Die weltpolitische Lage Englands hat darüber sichtlich neue Er-
schwerungen und Verwicklungen erfahren. Auf Verlangen feiner Partei hat Mac
Donald Anfang August die schon abgebrochenen Verhandlungen mit den Aussen plötz-

lich wieder aufgenommen und positiv beendigt. Das Londoner englisch-russische Ab-
Kommen läßt sich auf seine politische Bedeutung hin mit dem deutsch-russischen von
Napallo zu Beginn der Konferenz von Genua vergleichen. Die Aussen brauchten sich
dadurch bei europäischen Beratungen, von denen si

e ferngehalten oder bei denen sie

doch im Hintergründe gehalten werden sollten, in Erinnerung und zur Geltung. Das
Londoner Abkommen is

t

ebenso wie seinerzeit das Abkommen von Vavallo ein
Rahmenvertrag ohne Inhalt. Aber es is

t

auch ebenso ein politischer Erfolg Rußlands.
Dieser Erfolg wurde wirkungsvoll durch den Erfolg ergänzt, den die Aussen Kurz
vorher über Deutschland bei der Beilegung des deutsch-russischen Zwischenfalles wegen
der Berliner Handelsdelegation davongetragen hatten. Die beiden Abmachungen
müssen um so mehr in Verbindung miteinander gebracht weiden, als England der
Eitellitolilllität der russischen Handelsvertretungen ungefähr dieselben weitgehenden
Zugeständnisse gemacht hat wie wir. Entsprechend ihrer gefestigten Stellung im
Nucken steigern die Nüssen ihre ohnehin lebhafte Tätigkeit sowohl in Ostasien wie in
Südosteuropa. Nach China suchen si

e einen ihrer schärfsten Leute als Botschafter zu
bringen und haben dadurch den Widerspruch des ganzen diplomatischen Korps in
Peking herausgefordert. Mit Japan drängen si

e

zum Abschluß des seit Jahren ver-
handelten Vertrags. 3m Südosten unseres Weltteiles haben si

e den revolutionären
Gärungsstoff, den si

e brauchen, in der Kleinbäuerlichen Bewegung. Sie läßt weder
die "Rumänen noch die Bulgaren zur Ruhe Kommen. Die bulgarische Regierung

möchte ihre Bedrohung durch den Kommunismus gern benutzen, um von den West-
mächten die Erlaubnis zu einer Vermehrung ihres Heeresbesiandes zu erreichen. Sie

is
t

jedoch mit ihrem Antrage noch nicht durchgedrungen. Inzwischen is
t die bäuerliche

Bewegung auch Serbiens Herr geworden. Paschitsch Konnte sich zuletzt doch nicht
in der Macht erhalten. Es is

t Ende Juli ein demokratisches Ministerium unter dem
Vorsitz von Dawidowitsch gebildet worden, daß auch die slowenischen Katholiken, die

bosnischen Mohammedaner und die bäuerliche Kroatenpartei des von Moskau zurück-
gekehlten Naditsch in sich aufgenommen hat. Das Kabinett will die Nationalitäten
des grohserbischen Staatswesens versöhnen und stellt die wirtschaftlichen Bedürfnisse
voran. Es hat die Förderung der Kleinbäuerlichen Bestrebungen zur stillschwelgenden
Voraussehung.
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Die Unruhe auf dem Balkan wachst beständig. Sie hat auch in Griechenland das

erste republikanische Ministerium nach den schweren Erschütterungen des vergangenen
Winters nicht einmal den Sommer über am Ruder gelassen. Im Juli muhte es einem
schweren Angriff in der Kammer weichen.
Sehen wir die russisch-bolschewisiische Propaganda weit wie seit langem nicht

mehr ihre Wirkungen ausbreiten, so bildet das Gegenstück dazu die wieder zu-
nehmende Unruhe in den englischen Besitzungen. England hat im Sudan mit einer

Militärreoolte zu Kämpfen, die ihm der aktioistische Nationalismus angerichtet hat.
Die Abessinier behaupten soeben einen Aufstand niedergeschlagen zu haben, der aus
englische Treibereien hin ausgebrochen wäre. Der Islam is

t im ganzen Bereich bei

englischen Herrschaft wieder in erheblich starker Bewegung. Dadurch bekommt auch
der Wechsel des Ministeriums in Südafrika, das Burentum dort mehr Gewicht, als

ihm sonst beizumessen wäre, und dadurch sind erst recht die gegenwärtigen Schwierig-
Keilen, die England mit Irland hat, ernst zu nehmen. Die Iren haben im Juli ihie
Forderung durchgesetzt und einen eigenen Bevollmächtigten in Washington ernannt.
Sie verlangen, daß endlich der Widerstand der Protestanten in Ulster gegen den irisch-
englischen Bertrag von 1921 gebrochen und die Grenze zwischen dem Irenfreistaat und

Ulster festgesetzt wird. Mac Donald hat sich zu Drohungen gegen Ulster entschließen
müssen. Die Konservativen versuchen eben, in Belfast zu vermitteln.

Ausstände gibt es auch in der übrigen Welt genug, um die «Redensarten dn

Pazifismus ins rechte Licht für alle zu setzen, die sich noch nicht blenden zu lassen beieit

sind. Die Truppenrevolutionen in Brasilien, die noch nicht beendigt sind, riefen
amerikanische Überlegungen hervor, nach dem siegreichen Sichdurchsetzen der amerika-

Nischen Macht in Mexiko alsbald auch in Südamerika sich einzunisten. In Marokko
hat sich die einheimische Aufstandsbewegung gegen die Spanier zum ersten Male auch
gegen die Franzosen gewandt.

Verzeichnen wir zum Schlüsse noch, dah in der Tschechoslowakei erörtert wird, o
b

die Tschechen bei der Bildung ihrer Negierung nur noch die Wahl zwischen der Aus-
nähme von Kommunisten oder von Deutschen haben. ^ertinacior.
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Handbuch des Wissens^

Wir haben alle Ursache, dem Beilage Blockhaus von Herzen dankbar zu sein,
daß er für ein dringendes Bedürfnis eine vollwertige Abhilfe geschaffen hat. Die

Jahre des Krieges und des Umsturzes haben auf fast allen Gebieten: in den staatlichen
wie den privaten Verhältnissen, in der Technik wie in fast allen Wissenschaften ein«

derartige Veränderung gebracht, daß ein Nachschlagewerk in der Form der alten

Konversationslexikons für jeden, der die Fühlung mit dem Leben der Ieit nicht «i-
lieren will, eine unbedingte Notwendigkeit ist.
Getreu seiner anständigen Abellieferung hat es der alle Leipziger Verlag vei-

standen, in seinem vielbändigen .Handbuch des Wissens' ein Werk M

schaffen, das ein zuvellässigel Fühlei durch die fast chaotische BielgeslaltigKeit d«

') Sechste, gänzlich umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage von Vrocklin» Kleint»
KonversationS'Leriton. Mit über 10000 Abbildungen und Karten !m Text und auf 178 einfarbiger,
und 88 bunten Tafel- und Kartenstilben und mit 8? Übersichten und Zeittafeln.
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neu geordneten Welt ist. Selbstverständlich mutz sich auch hier der EntbehrungsfaKtor,
der in jedem deutschen Leben Hausrecht hat, bemerkbar machen, so daß auf vieles

Verzicht zu leisten ist. Aber gerade in der Auswahl dessen, was unbedingt geboten
und was zurückzustellen war, zeigt sich Kluge Überlegung und Verständnis für das

Wesentliche: die Reaktion wird stärker berücksichtigt als Irrationales und Künste.
Mit großem Geschick is

t das Bild als Worte ersparendes Mittel ausgenutzt.
Einzelne zusammenfassende Abschnitte, wie Fortschritte der Technik, Naturroissen-

schaften, Medizin, Volkswirtschaft, Statistisches, Verfassungsfragen sind schlechthin
meisterlich. Die Abschnitte über den Krieg im ganzen und einzelne Schlachten sind
von ausgezeichneter Übersichtlichkeit und von hohem Verantwortungsgefühl getragen.
Ausstattung, Papier, Druck, Bildmaterial, farbige und fchwarzweiße Karten ent-

sprechen den Möglichkeiten unserer Zeit. Der Preis is
t

fo gehalten, daß er die Ver-
breitung ermöglicht, auf die der Verlag für seine opferbereite Arbeit Anspruch hat.

D. Ä.

Literarische Notizen

Manfred Laubert. Die preußische Politik von 1792—1914. Verlin. preußische
Verlagsanstlllt.

Manfred Laubert, Die Verwaltung der Provinz Posen. herausgegeben mit
Unterstützung der preußischen Archiooermallung. Vreslau. Vnbutsch'» Verlag.

Erfreulicherweise hat das wissenschaftliche Interesse an der Provinz Posen, trotzdem sie uns
entrissen worden ist, nicht nachgelassen. Wir haben eine Reihe von wichtigen neuen Veröffent
lichungen zu verzeichnen. Der Breslau« Historiker Manfred Laubert gibt uns eine quellen
mäßig sehr gut belegte Darstellung der preußischen Polenpoliti! von 1792 bis 1014. Be
sonders fesseln uns natürlich die Zeiten der Erwerbung der gemischtsprachlichen Landesteilc,

welche damals 'bereits eine prozentual sehr starte deutsche Bevölkerung aufwiesen, und die
Zeit Napoleons, als zum erstenmal erworbener Boden wieder verloren gegangen war. Einen
Ausschnitt aus dieser Epoche bietet eine zweite Veröffentlichung Lauberts, welche die Ver-
»oaltung der Provinz Posen nach der Wiedergewinnung 1815 bis 184? darstellt. Es is

t ein
Auszug aus einer auf drei Bände berechneten Publikation aus den preußischen Staats
archiven, deren Drucklegung im ursprünglichen Umfange leider nicht möglich war, so daß

z. B. auf sehr wichtige Kapitel wie die Bauernbefreiung oder die polnische Propaganda ganz
verzichtet werden mutzte. Besonders dankbar sind wir für die vortreffliche Charakterisierung
der einzelnen Persönlichleiten, die damals in der preußischen Verwaltung eine große Rolle
spielten.
Aber auch in Posen selbst hat trotz aller Verfolgung durch die Polen die deutsche

wissenschaftliche Arbeit nicht aufgehört. Die Zeitschrift der historischen Gesellschaft für Posen
und die des deutschen Naturwissenschaftlichen Vereins für Großpolen mutzten zusammen
gelegt werden. Sie erscheinen nunmehr als Deutsche wissenschaftliche Zeitschrift für Polen
im Verlage der historischen Gesellschaft für Posen. Das erste Heft 1823 bringt uns viel
Interessantes. Wir nennen nur den Beitrag Prof. Warschauers „Aus der Geschichte des
Nationalitätenkampfes im Iß. Jahrhundert", eine Untersuchung über die Nationalität der
höheren Geistlichkeit in Posen von Prof. M. Laubert und die Schilderung der deutschen Ab
siedlung in Nndrespol in Kongretzpolcn von Adolf Eichler aus dem historischen Teil. Be
sonders begrüßen wir die Besprechung polnischer Weile. So wird das überhebliche Buch von
Felils Koneczny, Polens Logos und Ethos, das geradezu groteske Auswüchse des Nationalismus
enthält, gebührend gewürdigt. Die naturwissenschaftlichen Beiträge sind leider wesentlich
knapper. Sie beschränken sich auf zwei Originaluntersuchungen und die Besprechung neuer
naturkundlicher Arbeiten aus polnischer Feder.
Das zweite Heft erschien als Sonderheft und heitzt „Posener Land" (Warthe- und Netze

gau). I.Teil: Lage, Aufbau und Entstehung von Hermann Schütze. Daß von deutscher Seite
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in diesem Augenblick bei Versuch einer neuen Landeskunde, denn es bandelt sich um nichts
anderes, gemacht werden tonnte, is

t in jeder Richtung erfreulich Wir wollen, wenn »»s
Gesamtwert vorliegt, auf den Inhalt näher eingehen. V.L.

Handboot o
f

the Ulster Quesiion. Dublin 1923. Eason and San.
Kevin R. O'Shiel, der Direktor des North Eastern Bounderh Bureaus, t>. h. der Behörde

des irländischen Freistaates, der die Sorge für die nordöstlichen Grenzen gegen Ulster ob
liegt, hat nach amtlichen und anderen Quellen die Frage der Abgrenzung zwischen Irland
und Ulster eingehend dargestellt. Das Werl is

t mit sehr guten Karten und Tertstizzer
ausgestattet. Auf den eisten Blick erlennt man den Einfluß, den entsprechende deutsche
Arbeiten, die aus Anlaß der Grenzziehung (Versailler Vertrag) entstanden sind, ausgeüb:
haben. Jedoch sind die dort angeschlagenen Methoden durchaus originell weitergebildet. Besonders
interessant sind die Methoden, wie die wahre Meinung der Bevöllerung z. B. auf Grund
verschiedener lokaler und anderer Wahlen ermittelt und graphisch dargestellt wird. In dem
letzten Kapitel werden analoge Probleme aus anderen Gebieten herangezogen und besprochen.
Auch die Entstehung von neuen Staaten (Vereinigte Staaten von Amerika, Deutschland
Italien, Kanada, Australien und Südafrika) werden erörtert. v. L o e sch

3. Miles Vouton. Das Ende der Großmacht Deutschlands. Verlin 1926. Deutscht
Verlagzgesellschllft für Politik und Geschichte.
S. Miles Bouton kam im Sommer 1911 als Vertreter der Associated Prefz von Amerika

nach Deutschland, wo er als Kriegslorrespondent bis 1916 tätig lvar. Am 18. November 191»
lehrte er als feindlicher Berichterstatter nach Deutschland zurück, erlebte dort die beiden
Spaitalusaufstulvde und wohnte den ersten Sitzungen der Nationalversammlung bei. Sein
Buch is

t ein Versuch, den Amerikanern ein sachliches Bild von der deutschen Revolution und
ihren Ursachen zu geben. Wenn auch manche Urteile schief sind, besonders wenn feine Dar
stellung der Regierung Deutschlands vor dem Kriege und im Kriege durchaus im Sinne der
Linkspresse abgestellt ist, so muh doch sein guter Wille dankbar anerkannt weiden. Geradezu
von dokumentarischem Werte is

t das Buch dort, wo der Verfasser sich auf eigene VeodaHlungcn
stützt. Nie Schilderung der sogenannten Revolution und ihrer ganzen Erbärmlichkeit is

t

klassisch. Wenn einmal die Zeit gekommen sein wird, wo auch von deutscher Seite der
Reoolutionswinter 1918 bis 1919 umfassend und unparteiisch dargestellt »neiden kann, so wird
man sich auf die Beobachtungen Boutons stützen können. Da uns bis heute ein solche?
Buch fehlt, dürfen wir das vorliegende Buch des amerikanischen Journalisten durchaus
empfehlen. Freilich hatten wir gewünscht, daß es zur Tilgung offensichtlicher Fehl« und
Mißverständnisse vorher von deutscher Seite durchgesehen worden wäre. L.

Mitteilung

Die.WirtschaftlicheNundschau" muhte für das Septemberheft ftrl-
fallen, da erst das vollständige Ergebnis der Verhandlungen über die Londoner Äd

machungen in ihren Einzelheiten abgewartet werden müssen, die ja allein bestimmen»

sind für die gegenwärtige und zukünftige Wirtschaftslage.

Die Schriftleibung.

Verzeichnis der Mitarbeiter dieses Heftes :

Geheimrat Prof. Dr. E. Würzburger. Leipzig. — Dr. Richard Nähr. Nerlin. — p«,l
Gurl, Verlin. — tzermcm George Scheffouer, Verlln-Grunewald. — Eduard Reineichet.
Stultgarl. - Prof. Dr. Manfred Luubert. Vre«lcm. — Dr. Wilhelm Irel«. Leipzig. — Edonar»
Dujardin, pari«. — Dr. Albert Dresdner. Verlin-Halensee.

Für b!e «christleltung: Vern» Fiedler, <Verl!n.c5harl°Nenburg.
Verlag: Ventlch« Vl»n»>ch»» «. ». ». H.» «VerKn. — Druck: <Vuchbru<!er«<Ix« Waisenhaus««, yoll« <V^
Unberechtigter Äbirucl «"« dem Inhalt dieser Zeitschrift is

t

untersagt. ÜbersetzungZiechte ««behalt««.
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Sin schönes, in Halbleinen gebundenes
Buch vollständig kostenlos und portofrei
—
nach freier Wahl — aus unserer Neihe „Die BUcher der Deutschen

Meister". Ausstattung von «Professor E h m ck e. (Keller . Gesammelte Werte
sind hiervon ausgeschloffen.) Sie brauchen nur Mitglied unseres Bundes zu
werden, und außerdem zehn neue Mitglieder zuzuführen und Eintrittsgebühren
(z.I. je 10 Pf.) und die Jahresbeiträge (z.g. je 2.60M; «Ausland je 3.20 M.)
mit einzusenden. Die Zusendung des Buches erfolgt sofort nach Eingang samt«
llcher 10 Jahresbeiträge ohne jedwede weitere Verbindlichkeit für Sie.

Welches Buch wünschen Sie?
«Selbst verwöhnte Augen ruhen mit Wohlgefallen auf den wirklich geschmack«
vollen Gebilden des Deutsche Meister «Verlages." (Die Propyläen.)

Schicken sie uns 20 Pfennig
dann erhalten Sie eine Probenummer unserer Bunbeszeitschrift „Die Meister"
und einen vierfarbigen Prospekt, der einen Teil unserer „Bücher der Deutschen
Meister" im Bilde zeigt, portofrei zugestellt. — „Wer über sein eigenes Wohl
und Wehe hinaus sich das Verantwortlichkeitsgefühl für die Gesamtheit bewahrt
hat, mutz diese Bestrebungen mit Nachdruck unterstützen." (Deutsche Nunbschau.)

Wenn sie uns 140 Pfennig schicken tonnen
dann sind Sie für das zweite Halbjahr 1924 Mitglied des D.M.B. und fügen
Sie noch 130 Pfennig dazu, auch noch für das erste Halbjahr 1925. Sie er«
halten daraufhin die monatlich erscheinende Bunbeszeitschrift „Die Meister"
kostenlos und haben außerdem das Necht — nicht die Verpflichtung! — „Die
Bücher der Deutschen Meister" zu einem wesentlich billigerem Mitgliebspreise
durch jede Sortimentsbuchhanblung zu beziehen.

— „Jede Nummer dieser kleinen
Zeitschrift is

t

mehr wert, als der dickste Noman des Tages." (Prof. tzofmiller.)

Hier if
i der Weg. um mit befcheidenen Mitteln

durch „Die Bücher der Deutschen Meister" nach und nach Zu einer wertvollen,
gediegenen yausbibliothek zu kommen!

Und da zögern sie noch?
„Von den Vereinen für Vücherfreunde, deren es eine Anzahl gibt, bietet seinen
Mitgliedern sicher keiner mehr, kaum einer so viel und vor allem nicht leicht
einer diese hervorragende Ausstattung." (Münchener Neueste Nachrichten.)

«Postscheck 10633 Mlinchen

Deutsche Meifter-Bund, E. V., München
Residenzstraße 10'
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